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Vorwort

„Beiträge zur Erforschung des Kulturraums an Rhein und Maas“ – der 
Titel nimmt Bezug auf eines der Tätigkeits- und Wirkungsfelder von Die-
ter Geuenich, dem der vorliegende Band aus Anlass seines 75. Geburtstags 
gewidmet ist. Er vereint Aufsätze von Kollegen, Mitarbeitern und Schülern, 
Weggefährten und Freunden, die sich mit der Kulturgeschichte der Nieder-
rheinlande aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen me-
thodischen Zugriffen beschäftigen. In ihnen spiegelt sich somit in gewisser 
Weise das, was für Dieter Geuenich seit seiner Berufung auf den Lehrstuhl 
für die Geschichte des Mittelalters an der Universität Duisburg im Jahr 1988 
ein besonderes Anliegen war: Die grenzüberschreitende und interdisziplinäre 
Erforschung der Region zwischen Rhein und Maas im Sinne einer histori-
schen Kulturwissenschaft. 

Für dieses Engagement Dieter Geuenichs steht die Gründung des Instituts 
für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung (InKuR) im 
Jahr 1998, der zahlreiche durch den Jubilar vermittelte Partnerschaften der 
Universität Duisburg mit Kommunen und Institutionen am Niederrhein vor- 
ausgingen oder folgten. Modellcharakter besaß in dieser Hinsicht der erste 
Kooperationsvertrag, den die Universität Duisburg schon im Jahr 1990 mit 
der Stadt und der Propsteigemeinde St. Viktor in Xanten schloss. Aus der Zu-
sammenarbeit der Vertragspartner erwuchs die Vortragsreihe „Xantener Vor-
träge zur Geschichte des Niederrheins“, die bis heute zahlreiche renommierte 
Wissenschaftler in die Stadt und Domimmunität führt. Ebenfalls Früchte die-
ser Kooperation sind mehrere Dissertationen und Sammelbände zur mittelal-
terlichen und neuzeitlichen Geschichte Xantens sowie nicht zuletzt mehrere 
wissenschaftliche Kolloquien, die Xanten und den Niederrhein zum Thema 
hatten. 

Auf das Erfolgsmodell Xanten folgten – ebenfalls unter der Federführung 
Dieter Geuenichs – die Abschlüsse weiterer Kooperationsverträge und Part-
nerschaften, so etwa mit der Stadt Emmerich, dem Emmericher Geschichts-
verein und dem Dorfverschönerungsverein Elten, mit der Stadt und dem 
Museumsverein Neukirchen-Vluyn, mit der Stadt Wesel sowie mit der Stadt 
Geldern und dem Geschichtsverein für Geldern und Umgegend, wobei in 
den zuletzt genannten Kooperationsvertrag – mit Straelen, Kevelaer, Issum, 
Kerken, Rheurdt, Wachtendonck und Weeze – ausdrücklich sieben weitere 
Städte und Gemeinden aufgenommen wurden. Diese „Bündnisse für Ge-
schichte“ von Seiten der Universität mit Leben zu füllen, war von Anfang an 
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die Aufgabe des Instituts für niederrheinische Kulturgeschichte und Regio- 
nalentwicklung, dessen spiritus rector Dieter Geuenich ist. Seine Aufgabe 
setzt das Institut bis heute durch die Förderung interdisziplinärer Forschun-
gen zur Kulturgeschichte diesseits und jenseits der deutsch-niederländischen 
Grenze um. Darüber hinaus führt es entsprechende Forschungsvorhaben aus 
und organisiert den Wissenstransfer durch Vortragsveranstaltungen und Pub-
likationen. 

Parallel zum InKuR wurde auf Initiative Dieter Geuenichs die Nieder-
rhein Akademie/Academie Nederrijn e.V. (NAAN) ins Leben gerufen, ein 
gemeinnütziger Verein mit eigener Schriftenreihe, dessen Gremien sich aus 
Archivaren, Bibliothekaren und Museumsleitern der Region beiderseits der 
deutsch-niederländischen Grenze, aus Vertretern der Kommunen, der Kir-
chen, der Volkshochschulen, der historischen Vereine sowie der Universitäten 
Duisburg-Essen, Aachen, Bochum, Düsseldorf, Köln, Münster und Nijme-
gen zusammensetzen. Seit ihrer Gründung arbeitet die NAAN eng mit dem  
InKuR zusammen und versteht sich dabei – ganz im Sinne des Jubilars – 
als Forum und Impulsgeber für die Diskussion wichtiger Zukunftsfragen, die 
sich auf die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der Niederrheinre-
gion beziehen. Das Bemühen Dieter Geuenichs um den Rhein-Maas-Raum 
kommt nicht zuletzt  im Aufbau einer Niederrhein-Bibliothek zum Ausdruck, 
einer Bibliothek, die sich heute am Standort des InKuR auf dem Universi-
täts-Campus in Essen befindet und inzwischen über 7500 Titel umfasst, die 
vor allem aufgrund großzügiger Schenkungen und Dauerleihgaben zusam-
mentragen werden konnten. 

Die Impulse, die Dieter Geuenich mit seiner Arbeit bis zu seinem Ausschei-
den aus dem aktiven Hochschuldienst der kulturhistorischen Erforschung des 
Rhein-Maas-Raums verliehen hat, wirken auf verschiedenen Ebenen bis heu-
te fort.  Dies zeigen einmal mehr die vorliegenden Beiträge zur Erforschung 
des Kulturraums an Rhein und Maas, mit denen die Autoren den Jubilar ehren 
wollen. 

Ihrem Lehrer und Freund Dieter Geuenich möchten die Herausgeber mit 
dieser Festgabe für die langjährige, inspirierende und wissenschaftlich frucht-
bare, dabei immer vertrauensvolle und menschlich angenehme Zusammenar-
beit ihren herzlichen Dank aussprechen. 

Jens Lieven Uwe Ludwig  Thomas Schilp
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NomiNa, geNtes, stirpes et regNa. 
EinE forschungsgEschichtlichE EuroparEisE in EinEm 
halbEn JahrzEhnt dEs „dunklEn“ 10. JahrhundErts

von Gerhard Lubich

Die Geschichte Lothringens im früheren 10. Jahrhundert – und damit auch 
die Geschichte des Rhein-Maas-Raums dieser Zeit – ist in der Forschung immer 
wieder mit erstaunlich unterschiedlichen Ergebnissen behandelt worden. Aus 
der Perspektive der politischen Geschichte erschien es als regnum und changie-
rendes „Teilgebiet der Nachbarreiche“,1 wobei Fragen nach der Einflussnahme 
„von außen“ und „lotharingischen Geschlossenheit“ die fortbestehende Integri-
tät des ehemaligen Teilreiches notwendig voraussetzten. Die Frage nach einer 
lothringischen Identität zu dieser Zeit, die auch ältere Fragen wie die nach der 
Ausbildung eines („Stammes“-)Herzogtums berührten, wurde zunächst deut-
lich positiv beantwortet.2 Allerdings hat man in jüngerer Zeit mit Nachdruck 
darauf abgehoben, wie disparat dieser ohnehin undeutlich konturierte Raum als 
solcher war, sei es in politischer, religiös-institutioneller oder ökonomischer 
Hinsicht; ein lotharingisches Selbstbewusstsein findet in dieser Zeit keinen 
Ausdruck, womit die älteren Lehrmeinungen im Grunde als unhistorische Pro-
jektionen erscheinen.3 Die folgenden Zeilen verstehen sich als eine Art Fußnote 
zu diesem Diskurs. Verschiedene Deutungsmuster der historischen Forschung 
und ihre Probleme sollen darin anhand einer Art personengeschichtlichen Rei-
gens thematisiert werden: Die Frage nach den Grenzen politischer Herrschafts-
gebiete, die Wirkmächtigkeit und Ausprägung von Verwandtschaft, die Rolle 
rechtlicher Komponenten, daneben auch Fragen nach Völkern, geographischen 
Zusammenhängen und Institutionen – all dies in Form eines kleinen Aperçus, 
das keinen Anspruch auf generelle Erklärungen stellen will.

Unsere Geschichte beginnt in Lüttich in den Jahren um 920, wo im Rahmen 
eines Streites um die Neubesetzung des Bistums4 einige der bekanntesten maß-

1 So die Überschrift zu Kapitel V von Eduard Hlawitschka: Lotharingien und das Reich an 
der Schwelle der deutschen Geschichte (Monumenta Germaniae Historica, Schriften, Bd. 21), 
Stuttgart 1968, S. 185-220.
2 Thomas Bauer: Lotharingien als historischer Raum. Raumbildung und Raumbewußtsein im 
Mittelalter (Rheinisches Archiv, Bd. 137), Köln/Weimar/Wien 1997.
3 Jens Schneider: Auf der Suche nach dem verlorenen Reich. Lotharingien im 9. und 10. Jahr-
hundert, Köln 2010.
4 Harald Zimmermann: Der Streit um das Lütticher Bistum in den Jahren 920/21, in: Mitteilun-
gen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 65 (1957), S. 15-52.
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geblichen Kräfte der Zeit in Konflikt geraten waren. Eine Parteiung gruppier-
te sich um Richar, vormaligen Abt von Prüm und Exponent der Matfridinger,5 
Vertreter eines der ältesten Adelsgeschlechter des Raumes; an seiner Seite stand 
neben seinem Bruder Matfrid der westfränkische Herrscher Karl „der Einfäl-
tige“.6 Die Gegenpartei erscheint weniger prominent besetzt gewesen zu sein: 
Der Bischofsprätendent namens Hilduin, den Karl von Westfranken anschei-
nend zunächst selbst als Nachfolger in Betracht gezogen hatte, war wohl ein-
facher Kleriker in der Lütticher Diözese gewesen.7 Trotz offenbar mangelnder 
genealogischer Verankerung in den maßgeblichen Kreisen der Region fand Hil-
duin einen prominenten Unterstützer in Giselbert, dessen Familie (die „Regina-
re“) und er selbst in den Jahrzehnten zuvor die Geschichte im Gebiet zwischen 
Ost- und Westfranken wesentlich mitbestimmt hatten. Allerdings konnte sei-
ne Parteiung keine regional wirksame königliche Unterstützung mobilisieren: 
Heinrich I. von Ostfranken war gerade einmal ein Jahr nach seinem wohl nicht 
unproblematischen Herrschaftsantritt8 noch mit der Regelung der Verhältnisse 
in seiner unmittelbaren Anspruchszone befasst und überließ Karl in Lothrin-
gen weitgehend die Initiative; er scheinen keinerlei Bindungen zu den Matfri-
dingern oder anderweitig in das Gebiet bestanden zu haben, obwohl Heinrichs 
Schwester Oda als Gemahlin Zwentibolds und anschließend des Grafen Ger-
hard bis wenige Jahre zuvor in der Nähe der maßgeblichen Kräfte des Gebietes 
gewesen war.9 Der westfränkische Herrscher Karl wandte sich jedenfalls, durch 

5 Nach Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon ad a. 892, ed. Friedrich Kurze (Monumenta 
Germania Historica, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Bd. 50), Hannover 
1890 (Nachdruck 1989), S. 139 = Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, Teil 3, hrsg. 
von Reinhold Rau (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr 
vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 6), 2. Aufl. Darmstadt 1992, S. 296 war Richar ein Bruder 
der Grafen Matfried und Gerhard. Schon Stephan, der 920 verstorbene Amtsvorgänger, war ein 
Verwandter der Gruppe, vgl. Herbert Zielinski: Richer (Richar), Bischof von Lüttich, in: Neue 
deutsche Biographie, Bd. 21, Berlin 2003, S. 513f.; vgl. noch Zimmermann (Anm. 4), S. 25.
6 Matfried urkundete im Bonner Vertrag auf Seiten Karls von Westfranken: Monumenta Ger-
maniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. DCCCCXI 
usque ad a. MCXCVII (911-1197), ed. Ludwig Weiland, Hannover 1893 (Nachdruck 2003), Nr. 
1, S. 1f., S. 2. 
7 So zumindest Folcuin von Lobbes: Gesta abbatum Lobiensium, ed. Georg Heinrich Pertz 
(Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Bd. 4), Hannover 1841, cap. 19, S. 63; Richer 
von Saint-Remi: Historiae, ed. Hartmut Hoffmann (Monumenta Germaniae Historica, Scripto-
res rerum Germanicarum, Bd. 38), Hannover 2000, lib. I cap. 22, S. 60 sowie lib. I cap. 25, S. 
63f. – Flodoard von Reims ad a. 920 und ad a. 922, ed. Philippe Lauer: Les Annales de Flodoard 
(Collection des textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, Bd. 39), Paris 1905, 
S. 3f. und 7.
8 Zuletzt Wolfgang Giese: Heinrich I. Begründer der ottonischen Herrschaft, Darmstadt 2008.
9 Quellensammlung zu ihr bei Winfried Glocker: Die Verwandten der Ottonen und ihre Bedeu-
tung in der Politik. Studien zur Familienpolitik und zur Genealogie des sächsischen Kaiserhauses
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das Stillhalten Heinrichs ermutigt, gegen den rex novus und führte im Sommer 
920 einen allerdings erfolglosen Feldzug bis in die Gegend von Worms.10 Aus 
dem folgenden Waffenstillstand resultierte schließlich der oft als so bedeutend 
angesehene, tatsächlich aber bereits ein gutes Jahr später von Heinrich gebro-
chene „Bonner Vertrag“.11 Karl zog sich zurück, regelte allerdings in Lüttich die 
Besetzung des Bischofsstuhles in seinem Sinne – Richar wurde schließlich auch 
mit päpstlicher Billigung Bischof von Lüttich, auch wenn Erzbischof Hermann 
von Köln Hilduin bereits geweiht hatte.12 Offensichtich war Karls Position stark 
genug, um die lothringischen Großen an seiner Seite zu halten, erscheint doch 
Erzbischof Hermann im „Bonner Vertrag“ auf Seiten Karls. 

Wie aber verhielt sich Hilduin, der gescheiterte Kandidat? Es mag sein, dass 
er im Kloster Lobbes Zuflucht fand, wo sich auch Rather aufhielt, der späte-
re gelehrte Bischof von Verona und Lüttich.13 Beide finden wir im Jahre 926 
an der Seite einer der wohl schillerndsten Figuren seiner Epoche, Hugo von 
Vienne, dem Hilduin durch eine affinitatis linea verbunden gewesen sein soll, 

(Dissertationen zur mittelalterlichen Geschichte, Bd. 5), Köln u. a. 1989, S. 265. 
10 Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii II. Sächsisches Haus 919-1024, Bd. 1: Die Re-
gesten des Kaiserreichs unter Heinrich I. und Otto I. 919-973, bearb. von Emil von Ottenthal, 
Innsbruck 1893 (Nachdruck mit einem Nachtrag von Hans Heinrich Kaminsky, Hildesheim 
1967), Nr. 1a; Zimmermann (Anm. 4), S. 28.
11 Carlrichard Brühl: Deutschland-Frankreich. Die Geburt zweier Völker, Köln/Wien 1990, S. 
432-435. Zu den Bemühungen Karls, Heinrich auf die Einhaltung der Vertragsbedingungen von
Bonn zu verpflichten, vgl. Geoffrey Koziol: Charles the Simple, Robert of Neustria, and the
vexilla of Saint-Denis, in: Early Medieval Europe 14/4 (2006), S. 371-390, S. 385f.
12 Auch dies berichten die zeitgenössischen Quellen übereinstimmend; die Vorgänge aus Kölner
Perspektive in Friedrich Wilhelm Oediger (Bearb.): Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im
Mittelalter. Erster Band (313-1099) (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichts-
kunde, Bd. 11), Bonn 1954, Nr. 306-309.
13 Liutprand von Cremona: Liber Antapodosis, lib. III cap. 42, in: Die Werke Liudprands von
Cremona (Liudprandi Opera), ed. Joseph Becker (Monumenta Germaniae Historica, Scripto-
res rerum Germanicarum in usum scholarum, Bd. 41), Hannover 1915 (Nachdruck 1993), S.
95 = Quellen zur Geschichte des 10. Jahrhunderts, hrsg. von Albert Bauer/Reinhold Rau, 4.
Aufl. Darmstadt 1992 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Frei-
herr vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 8), S. 388; von Hilduins Exil und Karriere in Italien
berichtet auch Folcuin: Gesta (Anm. 7), cap. 19, S. 63. – Keine zeitgenössische Quelle (sämt-
lich angeführt in Anm. 7) bezeichnet Hilduin überhaupt als Abt. Dennoch ist immer wieder in
der Rather-Forschung von einem Abbatiat Hilduins in Lobbes zu lesen, vgl. Hubertus Seibert:
Rather von Verona, in: Neue deutsche Biographie, Bd. 21, Berlin 2003, S. 176ff.  Ein angeblich
von Karl dem Kahlen eingesetzter Abt Hilduin erscheint bei Joachim Vos: Lobbes, son abbaye
et son chapitre, ou histoire complète du monastère de Saint-Pierre à Lobbes et du Chapitre de
Saint-Ursmer à Lobbes et à Binche: avec cartes, vues et portraits, Leuwen 1865, S. 178-180, der
diesen deutlich früheren und altersmäßig nicht in Frage kommenden Hilduin jedoch nicht mit
dem gleichnamigen Kleriker des Lütticher Bistumsstreites gleichsetzt.
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ein Begriff, der nach dem damaligen Sprachgebrauch enge Schwiegerverwandt-
schaft und Bündnis zugleich bezeichnet.14 Hugo befand sich in einer durchaus 
schwierigen Situation.15 Sein Aufstieg hatte den südfranzösischen princeps vom 
comes in Arles bis zum dux bzw. marchio provinciae geführt, Titel, unter denen 
er das provenzalisch-niederburgundische regnum stellvertretend für Ludwig III. 
den Blinden faktisch leitete. Im Jahre 925/6 war er, dem der Zeitgenosse und 
persönliche Bekannte Liutprand schon frühe Königspläne unterstellt,16 zum rex 
Italiae gewählt worden und zog im Jahr darauf nach Italien, um seine Herrschaft 
anzutreten. In diesem Zusammenhang ist denn auch vom gescheiterten Lütticher 
Bischof Hilduin die Rede, der an der Seite Hugos zunächst Bischof von Verona, 
später dann Bischof von Mailand wurde, ohne dass das durchaus im Denken der 
Zeit präsente Translationsverbot erwähnt würde.17 Hugo erwarb das Königtum 
im Kampf gegen Rudolf II. von Hochburgund, der seinen Anspruch auf Italien 
(Königswahl 921) gegen Berengar von Ivrea militärisch erst 923 durchgesetzt 
hatte,18 und strebte in der Folgezeit gar nach der Kaiserwürde. Sein „Mündel“ 
Ludwig von der Provence nutzte Hugos Abwesenheit, die Grafschaft Vienne an 
seinen Sohn Karl Constantin zu vergeben, der jedoch 932 von Hugo beerbt wur-
de;19 die Frage nach der Gestaltung der daraus resultierenden Herrschaftsämter 
gerade in Beziehung zu Burgund ist den Quellen nicht eindeutig zu entnehmen, 
wie die Debatte um den möglichen „Vereinigungsvertrag“ Burgunds um 933 
zeigt.20

14 Liutprand: Antapodosis (Anm. 13), lib. III cap. 42, ed. Becker, S. 95 = ed. Bauer/Rau, S. 
388. – Zur Bedeutung des Begriffs affinitas in den erzählenden Quellen dieser Zeit vgl. Ger-
hard Lubich: Verwandtsein. Lesarten einer poltisch-sozialen Bindung im Frühmittelalter (6.-11.
Jahrhundert) (Europäische Geschichtsdarstellungen, Bd. 16), Köln/Weimar/Wien 2008, S. 69-
84, sowie zusammenfassend Ders.: Verwandte, Freunde und Verschwägerte – „ottonische Neu-
anfänge“?, in: Steffen Patzold/Karl Ubl (Hrsg.): Verwandtschaft, Name und soziale Ordnung
(300-1000) (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd. 90),
Berlin/Boston 2014, S. 243-261, S. 250-252.
15 Noch immer die beste Darstellung der Zusammenhänge liefert das Werk von Rudolf Hiestand:
Byzanz und das Regnum Italicum im 10. Jahrhundert. Ein Beitrag zur ideologischen und macht-
politischen Auseinandersetzung zwischen Osten und Westen (Geist und Werk der Zeiten, Bd. 9),
Zürich 1964, S. 145-154.
16 Longo hoc ex tempore cupiens: Liutprand: Antapodosis (Anm. 13), lib. III cap. 17, ed. Becker,
S. 81 = ed. Bauer/Rau, S. 368.
17 Liutprand: Antapodosis (Anm. 13), lib. III cap. 42, ed. Becker, S. 95 = ed. Bauer/Rau, S. 388.
18 Hiestand (Anm. 15), S. 140.
19 René Poupardin: Le Royaume de Provence sous les Carolingiens (855-933), Paris 1901, S.
225 (mit Nachweisen).
20 Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii I. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern
751-918 (987/1032), Bd. 3: Die Regesten des Regnum Italiae und der burgundischen Regna, Teil 4: Die 
Regesten der burgundischen Regna 855-1023, Faszikel 1: Niederburgund von 855 bis zur Vereinigung
mit Hochburgund (855-940er Jahre), bearb. von Herbert Zielinski, Köln/Weimar/Wien 2013, Nr. 3014.
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Die Mobilität Hugos und seine Flexibilität im Hinblick auf politische Räume 
und Institutionen sind wohl als Grund dafür anzusehen, dass er von den Zeit-
genossen ganz unterschiedlich verortet wurde, nämlich als „Provenzale, Bur-
gunder, Aquitaner, Viennese oder antikisierend gar als Allobroger“.21 Ähnlich 
schwierig wie seine politisch-regionale Verortung ist seine genealogische Ein-
ordnung. Nach den Kriterien der agnatischen Formierung von Adelsgeschlech-
tern hat man ihn, den Enkel Bosos des Älteren und Sohn des Grafen Theotbald 
von Arles als „Bosoniden“ zu bezeichnen.22 Er selbst jedoch bezog sich in sei-
nen Urkunden auf eine Verwandtschaft mit karolingischen Herrschern, insbe-
sondere mit seinem avus Lothar I. (eigentlich als Großvater seiner Mutter ein 
abavus);23 dass in der Reihe der verwandten Amtsvorgänger auch einmal der 
Langobarde Desiderius erscheint, dürfte wohl kaum versehentlich geschehen 
sein, zumal genealogische Vereinnahmungen wie diese Parallelen finden etwa 
in den Nennungen der Ottonen als consanguinei in den Diplomen der Salier – 
mit der Einbeziehung der Vorgänger als Verwandte versuchte man sich wohl 
nach außen hin eine höhere Legitimität zu schaffen.24

Den zeitüblichen Gepflogenheiten hinsichtlich der Verwandtenbindung ent-
spricht auch, dass Hugo seinen Aufstieg als ein propinquus seines Königs Lud-
wig machte. Die in dieser Zeit erstmals im Königsumfeld in relevanter Zahl vor-
kommenden propinqui stammten in der Regel aus Verbindungen, die von Seiten 
des Königtums durch Ausheirat einer Tochter an einen mächtigen, politisch für 
die eigene Position relevanten Adligen initiiert worden waren. Konrad I. oder 
eben Hugo waren zwei dieser propinqui, die ihre Königsnähe zu einem Königs-
titel aufwerten konnten, während Geschlechtern wie den Luitpoldingern dieser 
Schritt nicht gelang, ihre Exponenten aber immerhin prominente Adlige blie-
ben, die sich – zumindest zeitweise – zu königsähnlichen Regionalherrschern 
aufschwingen konnten.25

21 Quellen zusammengestellt bei Hiestand (Anm. 15), S. 151. 
22 Durch die Vermeidung überbordender Thesen empfiehlt sich zur Genealogie der Familie im-
mer noch Laetitia Boehm: Rechtsformen und Rechtstitel der burgundischen Königserhebungen 
im 9. Jahrhundert: zur Krise der karolingischen Dynastie, in: Historisches Jahrbuch 80 (1961), 
S. 1-59, S. 37f.
23 Vater und Mutter werden etwa genannt in: Diplomata Hugonis Comitis Provinciæ et Regis
Italiæ I, ed. Martin Bouquet (Recueil des historiens des Gaules et de la France. Nouvelle édi-
tion, Bd. 9), Paris 1870, S. 689 sowie  in Auguste Bernard/Alexandre Brue (Hrsg.): Recueil des
chartes de l’abbaye de Cluny, Tome I, Paris 1876, Nr. 417, S. 403f., S. 404.
24 Ein Versehen vermutet Hiestand (Anm. 15), S. 152f.; vgl. zu den absichtsvoll in deutschen Ur-
kunden seit der Jahrtausendwende als „falsche consanguinei“ auftauchenden Amtsvorgängern
jedoch Lubich: Verwandtsein (Anm. 14), S. 215f.
25 Ebd., S. 59f., 109f. und 210-215 sowie ders.: Verwandte (Anm. 14), S. 248.
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Ebenfalls typisch für die Usancen der Zeit – und hier kommen wir auf den 
eingangs erwähnten Hilduin zurück – scheint die Rolle gewesen zu sein, die 
Heiratspolitik und Schwiegerverwandtschaft für Hugos Aufstieg spielten. Sei-
ne wohl erste Ehe hatte Hugo, den Liutprand später als eine Art August den 
Starken des frühen 10. Jahrhunderts charakterisiert,26 mit Willa geschlossen. 
In zwei Urkunden gedenkt er seiner verstorbenen Gattin, wobei er ihr einmal 
den Titel einer Königin zuspricht; da er in den Verfügungen den Titel eines 
comes et marchio führt, dürften die Ausstellungen vor seinem italienischen 
Königtum und damit vor 926 anzusetzen sein.27 Ein weiterer Beleg dieser 
Zeit nennt eine Willa regina, nämlich die Schenkung der comitissa Adeleydis 
an Cluny aus dem Jahre 928/929, ein Schlüsseldokument für die Genealo-
gie der burgundisch-südfranzösisch-italienischen Verhältnisse.28 Adelheid er-
wähnt hierin nacheinander als Empfänger der Stiftung ihren domnus Rudolf, 
den princeps Richard, die regina Willa, danach sich selbst und zwei Könige 
namens Rudolf, der eine ihr Sohn, der andere ihr nepos, sodann ihre Söhne 
Hugo und Boso sowie ihren nepos Ludwig. Die Ausstellerin der Urkunde ist 
Adelheid, Schwester Rudolfs I. von Burgund, Gattin des Buviniden Richard 
„Le Justicier“, Mutter des 923 gegen Karl den Einfältigen gewählten Rudolf 
von Burgund und Tante König Rudolfs II. von Burgund, Hugos „des Schwar-
zen“ sowie des Grafen Boso I. von der Provence. Die Verbindung zwischen 
den „Buiviniden“ und den „Rudolfingern“ – genealogisch eigentlich: Wel-
fen – spiegelt sich in den Namen wider: Den Namen Rudolf trug bereits ein 
Sohn Welfs I., bevor dessen gleichnamiger Enkel König von Burgund wurde; 
ein anderer Enkel war Hugo abbas,29 während Boso der Name von Richards 
Bruder gewesen war. Sämtliche Namen verweisen also in der Regel auf die 
Eltern- und Großelterngeneration der Genannten.

26 Die Parallele bei Brühl (Anm. 11), S. 522, Anm. 460.
27 Der Beleg für Willa als Gemahlin Hugos: Diplomata Hugonis (Anm. 23), S. 689.
28 Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii I. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Ka-
rolingern 751-918 (926/962), Bd. 3: Die Regesten des Regnum Italiae und der burgundischen 
Regna, Teil 3: Das Regnum Italiae vom Regierungsantritt Hugos von Vienne bis zur Kaiser-
krönung Ottos des Großen (926-962), bearb. von Herbert Zielinski, Köln/Weimar/Wien 2006, 
Nr. 1479 = Bernard/Brue (Anm. 23), Nr. 379, S. 358-361, S. 359; zur Jahresangabe Eduard 
Hlawitschka: Die verwandtschaftlichen Verbindungen zwischen dem hochburgundischen und 
dem niederburgundischen Königshaus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte Burgunds in der 1. 
Hälfte des 10. Jahrhunderts, in: Waldemar Schlögl/Peter Herde (Hrsg.): Grundwissenschaften 
und Geschichte. Festschrift für Peter Acht (Münchner Historische Abhandlungen, Abteilung 
Hilfswissenschaften, Bd. 15), Kallmünz 1976, S. 28-57, S. 30, Anm. 11. 
29 Bernd Schneidmüller: Die Welfen. Herrschaft und Erinnerung, Stuttgart/Berlin/Köln 2000, 
S. 62-71.
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Wie passt nun Willa regina in diesen Kreis? Da die Genannte wohl identisch 
sein dürfte mit der verstorbenen ersten Gattin Hugos – die kurze Popularität des 
Namens Willa ist erst in der nächsten Generation feststellbar, und eine andere 
Königin ist nicht darunter30 –, so erscheint es zumindest denkbar, dass sie die 
Gattin des 912 verstorbenen Rudolf I. war, bevor sie Hugo ehelichte, eine Ehe-
strategie, die bereits in der Merowingerzeit beobachtet werden kann, durchaus 
aber noch im 10. Jahrhundert vorkam;31 dies wird so auch in der Literatur grund-
sätzlich akzeptiert und mit Feinheiten diskutiert, die in unserem Zusammenhang 
keine Rolle spielen.32 In der Forschung betrachtet man Willa in der Regel auch 
als eine Tochter Bosos, ohne dass dafür ein Quellenbeleg beizubringen wäre. 

Auch wenn es ein wenig eigenartig ist, dass in der genannten Urkunde für Cluny 
zwar Willa, nicht aber ihr verstorbener Gatte erwähnt wird (immerhin der Bru-
der der Stifterin), die Willa der Urkunde nicht explizit in Beziehung zu ihrem 
präsumtiven ersten Gatten und ihrem Sohn gesetzt wird, und auch, wenn man 
hinsichtlich der durch diese Einordnung bestehenden Nahverwandtschaften 
mitunter ins Grübeln kommt,33 so wird doch deutlich, dass Hugo von einer Nähe 

30 So trug den Namen eine mögliche Tochter Rudolfs, die laut Liutprand: Antapodosis (Anm. 
13) lib. IV cap. 8, ed. Becker, S. 107f. = ed. Bauer/Rau, S. 410 und lib. IV cap. 11, ed. Becker,
S. 109f. = ed. Bauer/Rau, S. 412 auch eine gleichnamige Tochter hatte; eine weitere Willa wird
als Tochter Ludwigs, Bruder Rudolfs II. von Burgund, angenommen, vgl. Jean-Noël Mathieu:
Recherche sur les origines de deux princesses du IXe siècle : la reine Guille de Bourgogne et
l’impératrice Engelberge, in: Onomastique et Parenté dans l’Occident médiéval (Prosopogra-
phica et Genealogica, Bd. 3), Oxford 2000, S. 173; später noch Willa, Gemahlin Berengars II.
– vgl. zu dieser Ehe zuletzt Karl Ubl: Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion eines
Verbrechens (Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr.,
Bd. 20), Berlin/New York 2008, S. 394 – sowie eine Wilterma als Gattin Hugos von Troyes,
vgl. Georges de Manteyer: Les origines de la Maison de Savoie en Bourgogne 910-1060. Notes
additionnelles, Paris 1901, S. 265 und S. 300; in Auseinandersetzung damit Charles William
Previte Orton: The Early History of the House of Savoy (1000-1233), Cambridge 1902, S. 115.
31 Frühe Beispiele bei Gerhard Lubich : Inceste, meurtre en famille et guerres civiles. L’héri-
tier, la famille et la dynastie mérovingiens au début du VIe siècle, in: Béatrice Caseau/Sabine
Hübner (Hrsg.): Inheritance, Law and Religions in the Ancient and Medieval Worlds (Centre
de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies, Bd. 46), Paris 2014, S. 215-
226. – Als ein zeitgenössisches Beispiel sei auf die Ehe Ludwigs IV. mit der Witwe Giselberts,
Gerberga, hingewiesen; Brühl (wie Anm. 11), S. 478f.
32 Zusammenfassend Böhmer : Regesta Imperii I, 3, 4 (Anm. 20), Nr. 1466 sowie Hlawitschka (Anm.
28), S. 34f. in Auseinandersetzung mit Maurice Chaume: Les origines du duché de Bourgogne, 1e par-
tie : Histoire politique, Dijon 1925, S. 382; vgl. noch Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens
(Nouvelle histoire généalogique de l’auguste maison de France, Bd. 1), Villeneuve d’Ascq 1993, S. 374.
33 Brühl (Anm. 11), S. 520 nennt die Verwandtschaftsverhältnisse der Zeit „geradezu chaotisch“.
Insbesondere die Verbindung zwischen Buviniden und Robertinern scheint nicht immer schlüs-
sig rekonstruierbar. Vgl. auch die Vorsicht, mit der Constance Brittain Bouchard: Burgundy and
Provence, 879- 1032, in: Timothy Reuter (Hrsg.): The New Cambridge Medieval History, Bd.
3, c.900-c.1024, Cambridge 1999, S. 338-345, S. 334f. zu Werke geht.
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zu diesem prominenten Adelsverband durchaus profitieren konnte. Dabei ging 
es wohl weniger um konkrete Erbansprüche, zumal das Erbe des Königreichs 
Burgund von Rudolf II. angetreten worden war, dem Sohn aus Willas erster 
Ehe.34 Ebenso wenig dürfte es um eine gesteigerte genealogische Legitimation 
gegangen sein, da eine Nähe zu Willas möglichem Vater Boso, dem gescheiter-
ten ersten provenzalischen König, in der Situation der 910er/920er Jahre nicht 
notwendig einen Ausweis für höhere Weihen dargestellt haben dürfte. Vielmehr 
scheint es so, als ob das Motiv dieser Verbindung einerseits möglicherweise 
in (allerdings nicht überlieferten) Erbansprüchen lag, andererseits aber in der 
Partizipation an diesem Netzwerk, das deutlich über die regionalen Grenzen 
seiner Heimat hinausging; den Hintergrund stellte dabei das gesamtfränkische 
Reich dar, das durch die kleinen, seit 887/888 bestehenden Regna zwar unter-
teilt war, ohne dass aber diese Binnengrenzen für principes dieses Zuschnitts 
eine tatsächliche Beschränkung des Handlungsbereichs darstellen mussten – 
Hugo hatte einen Ansatzpunkt gefunden, über die Begrenzungen seiner Herr-
schaft hinauszukommen und neue Horizonte in den Blick zu nehmen. Einen 
unmittelbaren Erfolg zeitigte die Verbindung jedoch nicht, und der Sachverhalt, 
dass Hugo in der Urkunde für Cluny nicht erwähnt wird, obwohl er als königli-
cher Schwager der verstorbenen Willa sicherlich keine unbedeutende Figur war, 
zeigt, dass sich der politische Teil der affinitas- Bindung erledigt hatte. Immer-
hin hatte Hugo schon seinen Stiefsohn Rudolf II. im Kampf um die italienische 
Königswürde hinter sich gelassen; es scheint, als ob die Verschwägerungen des 
10. Jahrhunderts tatsächlich noch aktuell bestehende Verbindungen (also: le-
bende Verwandte) voraussetzten.35

Etwas weniger undeutlich, dennoch aber keineswegs klar ist die Abstam-
mung von Hugos zweiter Gemahlin Hilda/Alda.36 Allein von der Namengebung 
ist sie nicht klar zu verorten; der Namenbestandteil -hild begegnet häufig als Na-
menzweitglied, mitunter auch als Namenerstglied (Hildegard, Gemahlin Karls 
des Großen), äußerst selten jedoch als Name für sich, und wenn überhaupt, 
dann eher im (angel-)sächsischen Bereich.37 Hildas Herkunft wird aber von 

34 Böhmer: Regesta Imperii I, 3, 4 (Anm. 20), Nr. 1453 sowie Böhmer: Regesta Imperii I, 3, 3 
(Anm. 28), Nr. 2947.
35 Wie Anm. 14.
36 Karl Ferdinand Werner: Die Nachkommen Karls des Großen bis um das Jahr 1000 (1.-8. Ge-
neration), in: Wolfgang Braunfels/Percy Ernst Schramm (Hrsg.): Karl der Große. Lebenswerk 
und Nachleben, Bd. 4, Düsseldorf 1967, S. 403-482, Generation VI Nr. 15, S. 459.
37 Der Name scheint zwar prominent, etwa durch die Figur der Hilde im Gudrunlied oder 
durch die heilige Hilda von Whitby vgl. http://www.pase.ac.uk/jsp/DisplayPerson.jsp?person-
Key=-851&pr5=1#pr5 (zuletzt abgefragt am 13.08.2017), jedoch nicht sonderlich verbreitet. 
– Erwähnt wird eine sächsische Adlige Hidda (spätere Hand: Hilda) bei Thietmar: Thietmari
episcopi chronicon, lib. II cap. 25, ed. Robert Holtzmann (Monumenta Germaniae Historica,
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Liutprand, der sie im Unterschied zu den Diplomen konstant als Alda bezeich-
net,38 als ex Francorum genere Teutonicorum angegeben,39 was allerdings nur 
begrenzt weiterhilft. Liutprand vermag zwar auffällig präzise die Regionen im 
nordalpinen Bereich zu verorten: Ihm ist etwa die erste Bezeichnung der Lotha-
ringia zu verdanken,40 und mit der orientalis Francia, an die man in unserem 
Zusammenhang mit der Herkunft Hildas am ehesten denken dürfte, bezieht er 
sich zumeist sehr exakt auf Mainfranken.41 Das Bestimmungswort theutonicus 
ist hingegen mehrdeutig, bezeichnet es doch im Grunde das nicht-Lateinische, 
sei es eine Sprache wie das Alemannische42 oder ein Volk,43 womit sich seine 
Aussage hinsichtlich der Herkunft Hildas letztlich nur als die wenig spezifische 
Kategorie „nicht-romanisch“ verstehen lässt. 

Es verwundert beinahe, dass den bereits unzähligen Hypothesen zu den be-
obachteten Zusammenhängen nicht noch eine weitere angefügt wurde, näm-
lich die, dass Hilda/Alda mit dem gescheiterten Lütticher Kandidaten Hilduin 
verwandt war. Auf diese Idee könnte man aus einem falschen Grund kommen, 
nämlich aufgrund der Namengebung: Selbst wenn beide Personen das Na-
menglied „-hild“ im Namen tragen, so deutet dies nicht auf Verwandtschaft, da 
in den klassischen Fällen kennzeichnende Namensbestandteile äußerst selten 
die Geschlechtergrenze überschritten, weswegen die Karolinger keine „Carl-
hilde“ o. ä. verzeichnen, die Staufer keine „Fredegund“, die Ottonen allerdings 
den (wohl durch Heirat importierten) Namen „Oda“44 als Pendant zu „Otto“ 
– auch hier ein einsilbiger sächsischer Name. Weibliche Verwandte anderer Hil-
duine, die sich, worauf schon Ferdinand Lot hingewiesen hat, trotz der häufigen

Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Nova Series, Bd. 9), Hannover 1935 
(Nachdruck 1996), S. 68f. = Thietmar von Merseburg, Chronik, hrsg. von Werner Trillmich 
(Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächt-
nisausgabe, Bd. 9), 7. Aufl. Darmstadt 1992, S. 60 und 62, danach auch: Die Reichschronik des 
Annalista Saxo ad a. 970, ed. Klaus Nass (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Bd. 
37), Hannover 2006, S. 204 und 216.
38 Liutprand: Antapodosis, lib. III cap. 20; lib. IV cap. 13 (Anm. 13), ed. Becker, S. 82 und 111 
= ed. Bauer/Rau, S. 370 und 416. 
39 Ebd.,  lib. III cap. 20, ed. Becker, S. 82 = ed. Bauer/Rau, S. 370. 
40 Ebd., lib. II cap. 18 und 24, ed. Becker, S. 46 und 49 = ed. Bauer/Rau, S. 314 und 318; zu 
diesem Erstbeleg Brühl (Anm. 11), S. 99 mit Anm. 77.
41 Brühl (Anm. 11), S. 115 mit Anm. 177. – Weitere Beispiele für die Ortskenntnis Liutprands 
auch im nordalpinen Bereich bei Anastasia Brakhman: Außenseiter und „Insider“. Kommunika-
tion und Historiographie im Umfeld des ottonischen Herrscherhofes (Historische Studien, Bd. 
509), Husum 2016, S. 72f.
42 Liutprand: Antapodosis, lib. III cap. 14 (Anm. 13), ed. Becker, S. 80 = ed. Bauer/Rau, S. 366.
43 Liutprand: Relatio de legatione Constantinopolitana, cap. 37, in: Die Werke Liudprands (Anm. 
13), S. 194 = Quellen zur Geschichte des 10. Jahrhunderts (Anm. 13), S. 556.
44 Wie Anm. 9.
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prominenten Nennung des Namens im 9. Jahrhundert auf recht wenige Per-
sonen beschränken,45 lassen sich nicht namhaft machen, doch wird man ohne 
Grund keinen Ausnahmefall annehmen wollen. Wenn also der Befund der Na-
mengebung keine Verwandtschaft zwischen Hilda/Alda und Hilduin nahelegt, 
so würde eine solche Annahme immerhin die ansonsten nicht erklärbare affi-
nitas-Bindung zwischen Hilduin und Hugo, von der Liutprand berichtet, mit 
einer genealogischen Deutung versehen. Hinzu kommt eine Analogie: Hilduin 
profitierte von der affinitas durch eine Karriere im Bischofsamt, für die Hugo 
sorgte, wohl weniger inspiriert durch ein „Reichskirchensystem“ als vielmehr 
die Praxis der hoch- und spätkarolingischen Herrscher.46 Dass diese Besetzun-
gen nicht unbedingt nur Hugos eigene Idee gewesen sein müssen, belegt der 
Aufstieg des Gerlannus, eines Vertrauten der Hilda/Alda, der zunächst in der 
Kanzlei Hugos Aufnahme fand, recht schnell Abt von Bobbio wurde und von 
dort aus zum Kanzler und Erzkanzler aufstieg.47 Ob Hilda/Alda den Gerlannus 
tatsächlich auch „mit einem Bistum ausgestattet wissen wollte“, geben die zeit-
genössischen Quellen in dieser Form allerdings nicht her.48 Von der zeitlichen 
Einordnung her bestünde kein Problem, denn alle Indizien sprechen dafür, dass 
die Ehe zwischen Hugo und Hilda/Alda um 923 geschlossen wurde,49 mithin zu 
eben dem Zeitpunkt, als der Konflikt in Lüttich beendet war und Hilduin nach 
Süden aufbrach und der Förderung bedurfte.

Zu beachten ist bei diesen hypothetischen Überlegungen die Implikation, 
dass Hugos Bindung an seine Verwandten aus der Ehe mit Willa im weiteren 
Verlauf schnell und deutlich nachgelassen haben müssen. So standen sich ab 
926 in den Kämpfen um das italienische Königtum Hugo und sein Stiefsohn 
Rudolf II. von Burgund feindlich gegenüber; der Wert aktuell bestehender Ver-
schwägerung (im Gegensatz zu Hugos vergangener Bindung) wird dadurch 
deutlich, dass Rudolf II. gegen seinen Stiefvater Hugo von seinem Schwieger-

45 Ferdinand Lot: De quelques personnages du IXe siècle qui ont porté le nom de Hilduin, in: 
ders.: Recueil des travaux historiques, Bd. 2, Paris 1970, S. 461-495.
46 Rudolf Schieffer: Der geschichtliche Ort der ottonisch-salischen Reichskirchenpolitik (Nord-
rhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften – Vorträge G 352), Opladen 1998, S. 18f.
47 Böhmer: Regesta Imperii I, 3, 3 (Anm. 28), Nr. 1512 und 1542.
48 Berichtet wird dies lediglich in den Annales Ordinis Sancti Benedicti Occidentalium mo-
nachorum Patriarchae, Paris 1706, S. 398: Alda ex Ostrofrancorum stirpe … Gerlannum … ex 
Provincia secum adduxerat … ut eum ad episcopale fastigium promovendum curaret.  – Das an-
geführte Zitat, das sich im Grunde wie eine Übersetzung liest, findet sich bei Eduard Hlawitsch-
ka: Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962). Zum Verständnis der 
fränkischen Königsherrschaft in Italien (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, 
Bd. 8), Freiburg 1960, S. 85.
49 Böhmer: Regesta Imperii I, 3, 3 (Anm. 28), Nr. 1475.
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vater unterstützt wurde, dem Schwabenherzog Burchard II.50 Desweiteren ist 
auf einer allgemeineren Ebene bemerkenswert, dass eine Heirat zum Zweck 
des durch die Witwe vermittelten Erbes, wie sie etwa später Otto I. mit Adel-
heid erfolgreich umsetzen konnte,51 offenbar nicht notwendig eine Garantie auf 
diese Übertragung darstellte. Bei Hugo hatte sich diese Absicht, so sie vorhan-
den war, weder bei seiner ersten Ehe mit Willa erfüllt, noch bei seiner späteren 
Verbindung mit Bertha, der Witwe seines Stiefsohnes Rudolf II. von Burgund.52 
Dies bedeutet nun keineswegs, dass die Verheiratung von Witwen ohne Wir-
kung bleiben musste; so wurde die Witwe Burchards II., Reginlind, mit dessen 
Amtsnachfolger Hermann I. vermählt, womit König Heinrich I. dem von ihm 
bestimmten Herzog wohl zusätzliche Akzeptanz verschaffen wollte.53 Doch be-
diente sich auch Heinrich der aktuellen affinitas-Bindung mit ihren politischen 
Implikationen, zumal er im Jahr zuvor seine Tochter Gerberga an den lothrin-
gischen Herzog Giselbert verheiratete,54 wodurch nach den Worten Widukinds 
affinitas, amicitia und Ämterdelegation in Wirkungseinheitfür eine lesbare Bin-
dung sorgen sollten.55 

Mit diesem Schritt in die Jahre 925/926, in denen Heinrich seinen Aufstieg 
auch durch die Regelung der schwäbischen und lothringischen Herzogswürde 
konsolidiert hatte, schließt sich gleichsam der Kreis, es endet der Reigen, der 
im Lütticher Streit von 920 seinen Anfang nahm. Mit den Akteuren Heinrich 
und Giselbert treffen wir nur etwa ein halbes Jahrzehnt später die Partei der Hil-
duin-Unterstützer wieder, die nunmehr offenbar konfliktlos kooperieren sollten. 
Mit dem Herrschaftsantritt Ottos I. änderten sich die Konstellationen bekannt-
lich wieder – Giselbert, der Schwager Ottos, war eines der ersten Opfer der 
Neuordnung der ostfränkischen Verhältnisse.56 Bereits früh hatte Otto deutlich 
gemacht, dass er auch hinsichtlich Burgund eine eigene Position einzunehmen 
50 Darstellung des Verlaufs bei Hiestand (Anm. 15), S. 142ff. – Aufgliederung der einzelnen 
Aktionen (mit Quellennachweis) Böhmer: Regesta Imperii I, 3, 3 (Anm. 28), Nr. 1477.
51 Zu diesem schwierigen Komplex zuletzt Matthias Becher: Otto der Große. Kaiser und Reich. 
Eine Biographie, München 2012, S. 163f. mit der älteren Literatur in Anm. 11 und 12 auf S. 287.
52 Böhmer: Regesta Imperii I, 3, 3 (Anm. 28), Nr. 1781; Brühl (Anm. 11), S. 485.
53 Aus schwäbischer Perspektive hierzu Helmut Maurer: Der Herzog von Schwaben. Grundla-
gen, Wirkungen und Wesen seiner Herrschaft in ottonischer, salischer und staufischer Zeit, Sig-
maringen 1978, S. 132; Alfons Zettler, Geschichte des Herzogtums Schwaben, Stuttgart 2003, 
S. 129.
54 Giese (Anm. 8), S. 90.
55 Widukind von Corvey: Rerum gestarum Saxonicarum, lib. I cap. 30, ed. Paul Hirsch/
Hans-Eberhard Lohmann (Monumenta Germania Historica, Scriptores rerum Germanicarum in
usum scholarum, Bd. 60), Hannover 1935 (Nachdruck 1989), S. 43 = Quellen zur Geschichte
des 10. Jahrhunderts (Anm. 13), S. 62: … desponsata sibi filia nomine Gerberga affinitate pari-
ter cum amicitia iunxit eum sibi, sublegato omni ei Lotharii regno.
56 Becher (Anm. 51), S. 129-135.
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gedachte – was immerhin zum Zerbrechen einer prominenten Ehe führte. Ber-
tha, die noch als Tochter des Schwabenherzogs für eine affinitas mit dem bur-
gundischen Herrscher stand, scheint Hugo von Italien recht schnell verlassen 
und den Thronfolger Konrad, ihren Sohn aus der Ehe mit Rudolf II., im Ost-
frankenreich erzogen zu haben.57 Otto I. wiederum hatte sich durch die Heirat 
mit Konrads Schwester Adelheid schließlich seit 951 mit der rudolfingischen 
Partei verbunden, womit er aber gegen den Sohn Hugos stand – die Verbände 
der 920er Jahre hatten sich längst aufgelöst, und unter den neuen Verhältnis-
sen gruppierten sich die beteiligten Familien schnell wieder um, ob nun noch 
Verwandtschaftsbeziehungen bestanden oder nicht. Lediglich ihrem politischen 
Geschick verdankten es einige Wenige, wenn sie sich trotz aller Wechselfälle im 
Benehmen mit den jeweils Herrschenden halten konnten. Einer von ihnen war 
sicherlich der Bischof Richar von Lüttich, der Gewinner des Lütticher Streits 
des Jahres 920, der offenbar sowohl mit Heinrich I. als auch mit Otto I. sowie 
den jeweiligen lothringischen Großen in gutem Einvernehmen stand.58 So endet 
unser Reigen, der mit einem Konflikt begann, mit einem Geistlichen, der im-
merhin für sich und seine dem Rhein-Maas-Raum ein friedliches Auskommen 
mit den herrschenden Mächten fand.

Reduzierte man die Ereignisse, mit denen sich die vergangenen Seiten be-
fasst haben, so ließe sich dies in zwei Sätzen bewerkstelligen: Hilduin, trotz 
Unterstützung durch Giselbert und Heinrich I. gescheiterter Kandidat einer Lüt-
ticher Bistumsbesetzung, machte anschließend Karriere in Italien an der Seite 
König Hugos. Dieser wiederum hatte bei der Durchsetzung seiner Ansprüche 
Rudolf II. von Burgund und dessen Schwiegervater Burchard II. von Schwaben 
vertrieben, wobei der Tod des Schwabenherzogs Heinrich I. die Möglichkeit 
eröffnete, in Schwaben, zugleich aber auch in Lothringen einzugreifen und die 
Herrschaft auf sich auszurichten. Komplizierter wird die Gesamtschau, wie im 
Vorangegangenen vorgeführt, wenn man versucht jenseits dieser hier zunächst 
individuellen Taten Kategorien zu finden, die übergeordnete handlungsleitende 
Kriterien der Akteure zu benennen suchen. Gerade das Mittelreich, dessen Eli-
ten ihre Handlungen nie nur auf den lotharingischen Teil beschränkten,59 stellte 
vielleicht zwar den Schauplatz der Konflikte dar, doch war es weder in Gänze 
Gegenstand der Auseinandersetzungen noch beschränkten sich die dort tätigen 
Akteure auf seine Bewohner. Die klassische genealogische Zuordnung zu Sip-
pen oder Geschlechtern wie den Bosoniden, Buviniden, Rudolfingern etc. ver-
mag bei allen zeitlich begrenzten Bündnissen und Allianzen eigentlich kaum 

57 Böhmer: Regesta Imperii I, 3, 3 (Anm. 28), Nr. 1864; Brühl (Anm. 11), S. 485.
58 Hierzu Zielinski (Anm. 5), S. 514.
59 So bemerkte etwa bereits Hiestand (Anm. 15), S. 147, dass italienische Könige eigentlich 
immer aus dem Mittelreich stammten. 
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etwas zu erklären, und es fragt sich erneut, ob man in ihnen nun tatsächlich 
eine handlungsleitende Kategorie der Zeit oder doch eher Ordnungseinheiten 
der modernen Genealogie erblicken sollte. Verwandtschaft war hingegen als 
Schwiegerverwandtschaft ein Mittel der Politik, doch konfigurierten sich die 
entlang bestehender Interessenlagen geschlossenen Heiratsbündnisse immer 
wieder neu und verfielen offenbar mit dem Ende der Ehe. Verwandtschaft be-
durfte also der Aktualität; in ihrer historischen Dimension stiftete sie, nach al-
lem, was wir wissen, vergleichsweise wenige belastbare Verbindungen.

Was bleibt also? Zunächst einmal ein Eindruck von großer Dynamik und 
hoher Mobilität, der eigentlich wenig zu den anscheinend so geregelten, mit-
unter zugleich aber statischen Verhältnissen der hohen Karolingerzeit mit ihren 
Verfassungen passen will, aber auch noch nicht in das dunkle, eiserne, fest-
gefahrene 10. Jahrhundert. Vielleicht mag es der eigenartigen Quellenlage der 
Zeit geschuldet sein, aber am ehesten erklärt sich das Handeln der Akteure, 
die wir beobachtet haben, aus dem Streben nach persönlicher Vorteilsnahme, 
vergleichsweise wenig beeinflusst, unbelastet gar von den traditionellen Bin-
dungen der Vorzeit. Sicherlich fassen wir hier nur einige wenige Exponenten 
einer kleinen Schicht der spät- oder postkarolingischen Elite. Doch spricht der 
Befund, liest man ihn auf die vorgeschlagene Art und Weise, für eine gewisse 
Flexibilität des mittelalterlichen Menschen, sich in Zeiten ohne klare Konstel-
lationen immer wieder selbst ein Ziel zu setzen. Gewiss boten nomina, gentes, 
stirpes et regna hierfür Rahmenbedingungen – doch auch nicht mehr. Vielleicht 
wäre es einen Versuch wert, die hier angedeuteten Verhältnisse an der Grenze 
von prinzipalem Adel und königlichem Machtanspruch als eine Art Kontrast-
folie zu verwenden für die Frage der jüngst wieder aus wissenschafts- bzw. 
theoriegeschichtlicher Perspektive debattierten Ost-West-Teilung des Franken-
reichs.60 Dies würde allerdings aus der hier auf der Basis kleiner Impressionen 
unternommenen „Europareise“ ein deutlich größeres Unternehmen machen.

60 Simon Groth: In regnum successit. ‚Karolinger‘ und ‚Ottonen‘ oder das ‚Ostfränkische 
Reich‘? (Rechtsräume 1. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, Bd. 304), Frankfurt 2017 
behandelt die burgundisch-südfranzösisch-italienischen Verhältnisse nur am Rande.
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Die mittelalterliche Kloster- unD stiftslanDschaft 
am unteren nieDerrhein

von Wilhelm Janssen

Der Begriff des Niederrheins ist, was seine Abgrenzungen angeht, umstritten, 
umso mehr ist es der des unteren Niederrheins, dem ja logischerweise ein oberer 
Niederrhein gegenübergestellt werden müsste. Eine Diskussion darüber wollen 
wir uns an dieser Stelle ersparen und die Frage pragmatisch lösen. Als unterer 
Niederrhein soll das Gebiet beiderseits des Stroms von Duisburg abwärts gelten 
– jenes Gebiet, das im späten Mittelalter politisch unter die Herzogtümer Kleve
und Geldern, die Grafschaft Moers und das niedere Erzstift Köln aufgeteilt war.

In diesem Raum hat sich im Verlauf des Mittelalters eine Stifts- und Kloster- 
landschaft eigener Prägung gebildet, deren Entstehung und Ausformung hier 
verfolgt werden soll. Auszugehen ist dabei von der Neuordnung der geistlichen 
Gemeinschaften im Frankenreich, wie sie auf der Reichssynode zu Aachen 816 
durchgeführt und fixiert worden ist. Damals wurde die Benediktregel für alle 
Klöster des Frankenreichs verbindlich vorgeschrieben; damals haben die Bene-
diktiner alle anderen Formen mönchischen Lebens, die es auch noch gab, ver-
drängt. Benedikt von Nursia hatte in der von ihm gegründeten Mönchsgemein-
schaft Monte Cassino die seit der Spätantike lebendigen verschiedenartigen, 
oft divergierenden Impulse und Zielsetzungen für das Mönchtum in eine regu-
läre, systematische Form gebracht. Die auf ihn zurückgehende, aszetische und 
meditative Übertreibungen vermeidende, die geforderten Gebets-, Andachts- 
und Verzichtsübungen auf ein lebenslang realisierbares Maß begrenzende 
Benediktregel sollte die Lebensnorm für eine Gemeinschaft von Mönchen sein, 
die besitz- und ehelos in einem von der Welt abgeschiedenen Kloster unter Leitung 
eines „Vaters“ (Abtes), dem unbedingter Gehorsam geschuldet wurde, zusam-
menlebten und in einem genau festgelegten Tagesablauf durch Handarbeit, Gebet 
und Betrachtung nach Selbstheiligung strebten. Neben Mönchsgemeischaften 
gab es seit der Antike auch Vereinigungen, in denen Kleriker unter einem geistli-
chen Leiter zusammenlebten und sich durch gemeinsames Gebet wie durch den 
weitgehenden Verzicht auf eine individuelle Lebensgestaltung zu vervollkomm-
nen bemühten. An vielen Kirchen pflegten die dort tätigen Kleriker eine solche 
vita communis, zu deren nachdrücklichsten Befürwortern der hl. Augustinus ge-
hörte. Solche Klerikergemeinschaften waren keine Mönchskonvente; denn die 
Pflicht zur Seelsorge verbot ihnen die Flucht aus der Welt. Auf der schon erwähnten 
Aachener Synode von 816 wurde auch dieses Zusammenleben der Kleriker 
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auf der Basis einer eingeschränkten, individuelle Handlungsspielräume offen 
lassenden vita communis und der persönlichen Eigentumsfähigkeit ihrer Mit-
glieder in einer Weise geregelt, die künftig den Mönch deutlich vom Kano-
niker unterschied – allerdings zunächst in der Theorie eindeutiger als in der 
Realität. Denn es brauchte noch ungefähr zwei Jahrhunderte, bis die Quellen 
im konkreten Fall eine sichere Unterscheidung zwischen einem Kloster, in dem 
Mönche, und einem Stift, in dem Kanoniker leben, erlauben. Gegenüber der durch 
Gelübde gebundenen Lebensform des Mönchs war die des Kanonikers entschie-
den freier und weltverbundener; für ihn stand prinzipiell, sofern er noch nicht 
zum Diakon geweiht war, der Weg zurück in die Welt offen.

Benediktinerklöster sind am unteren Niederrhein nicht zu finden. Immerhin 
aber gab es seit 1117 auf dem Fürstenberg bei Xanten eine Propstei der Abtei 
Siegburg, also einen kleinen benediktinischen Filialkonvent, dem sich seit 1144 
eine benediktinische Nonnengemeinschaft angliederte, die allerdings 1259 in 
ein Zisterzienserinnenkloster umgewandelt wurde.1

Das Bild der geistlichen Landschaft am unteren Niederrhein in den ersten 
Jahrhunderten des Mittelalters war vielmehr bestimmt durch eine ungewöhn- 
liche Ballung von Kollegiatstiften. In erster Linie ist hier das spirituelle Zentrum 
des Niederrheins, das Stift Xanten, zu nennen,2 dessen Anfänge sich bis in die 
Zeit um 800 zurückverfolgen lassen und das später mit 46 Kanonikalpfründen 
die übrigen Stifte der Region weit in den Schatten stellte. Diese übrigen Stifte 
waren das um 1000 gegründete Zyfflich (das 1436 nach Kranenburg verlegt 
wurde),3 das Martinistift in Emmerich, das um 1030 deutlicher in den Quellen 
hervortritt,4 und das um 1040 fundierte Marienstift in Rees.5 Gründer waren in 
diesen Fällen die hier begüterten Familien des alten Reichsadels, die auf diese 
Weise für das Seelenheil und das Totengedenken der Angehörigen sorgen wollten. 
In diese adlige Stiftertradition reihten sich auch die als politische ‚Newcomer‘ 
aus Flandern am Niederrhein auftretenden Grafen von Kleve ein, als sie vor 1167 

1 Friedrich-Wilhelm Oediger: Geschichte des Erzbistums Köln, Bd. 1, 2. Aufl. Köln 1971, 
S. 415.
2 Wilhelm Classen: Das Erzbistum von Köln: Archidiakonat von Xanten (Germania Sacra, Bd.
3, 1), Berlin 1938, S. 45-180; Manfred Groten: Die Kirche am Niederrhein im Hochmittelalter,
in: Udo Grote/Heinrich Janssen (Hrsg.): Zwei Jahrtausende Geschichte der Kirche am Nieder-
rhein, Münster 1998, S. 59-67, S. 59-61.
3 Oediger (Anm. 1), S. 110 und 425; Classen (Anm. 2), S. 180-238.
4 Grote/Janssen  (Anm. 2), S. 61 und 82-84; Ulrike Spengler-Reffgen: Emmerich – St. Martini,
in: Manfred Groten u. a. (Hrsg.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der Stifte und Klöster
bis 1815, Teil 2: Düsseldorf bis Kleve (Studien zur Kölner Kirchengeschichte, Bd. 37, 2), Sieg-
burg 2012 (im Folgenden zitiert: NRKB, Teil 2), S. 233-243.
5 Oediger (Anm. 1), S. 422; Classen (Anm. 2), S. 239-300; Groten (Anm. 2), S. 62f.
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St. Clemens in Wissel gründeten.6 Weder an geistlicher Ausstrahlung noch an 
wirtschaftlicher Bedeutung reichten diese nicht mehr als jeweils 12 Kanoniker- 
stellen umfassenden Stifte an Xanten heran, obwohl ihr sozial- und siedlungs-
gestaltender Einfluss nicht unterschätzt werden darf. Immerhin lagerten sich 
wie in Xanten so auch in Emmerich und Rees an die geistlichen Kommunitäten 
Marktsiedlungen an, die im 13. Jahrhundert zu Städten avancierten.7

Das um 900 auf dem Eltenberg entstandene hochadlige Kanonissenstift8 
stand in der sächsischen Tradition solcher Einrichtungen und stellte insofern 
eine regional nicht verankerte Singularität dar.

Jedes geistliche Institut – ob Kloster oder Stift – weist im Übrigen eine in die 
Welt, in das saeculum hineinreichende Dimension auf; denn auch die sublimste 
Spiritualität bedarf in dieser Welt einer materiellen Basis. Das heißt: Die Klöster 
und Stifte waren einerseits Orte des Gebetes und des Gottesdienstes – darin 
bestand die eigentliche ratio essendi  für Mönche (Nonnen) wie Kanoniker (Ka-
nonissen) –, andererseits unvermeidlich auch für den Eigenbedarf produzierende 
agrarische oder/und gewerbliche Wirtschaftsunternehmen und fügten sich so 
der grundherrschaftlichen Wirtschaftsstruktur des Mittelalters ein. Und je 
größer der Zulauf zu Klöstern und Stiften war, je mehr die Konvents- und Ka-
pitelszahlen wuchsen, desto breiter musste die wirtschaftliche Grundlage sein. 
Der Kloster- und Stiftsbesitz dehnte sich oftmals zu räumlich weit ausgreifenden 
Grundherrschaften aus, gelegentlich selbst umfänglichere Adelsherrschaften 
hinter sich lassend.

Das Bestreben, auch materiell von der Welt unabhängig zu sein, hatte mithin 
Klöster und Stifte entgegen ihren ursprünglichen Zielsetzungen tief in die welt-
lichen Strukturen der Zeit eingebunden.

An einer Vielzahl von Orten waren Mönche und Kanoniker präsent, in den 
Augen des Volkes aber weniger als Apostelnachfolger denn als Grund- und 
Kirchherren, die wie die Laienadligen die Abgaben und Dienste abhängiger 
Bauern in Anspruch nahmen.

Dazu kamen im Verlaufe des Mittelalters innerklösterliche bzw. inner- 
stiftische Fehlentwicklungen. In den Kollegiatstiften löste sich das gemeinsame 

6 Oediger (Anm. 1), S. 424; Groten (Anm. 2), S. 64; Classen (Anm. 2), S. 300-339; Gisela 
Muschiol: Kalkar – Wissel – St. Clemens, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 596-605. 
7 Klaus Flink: Der Anteil der Stifter an der Stadtentstehung am Niederrhein insbesondere in 
Emmerich, in: Erich Meuthen (Hrsg.): Stift und Stadt am Niederrhein (Klever Archiv, Bd. 5), 
Kleve 1984, S. 55-83; ders.: Rees, Xanten, Geldern. Formen der städtischen und territorialen 
Entwicklung am Niederrhein (Schriftenreihe des Kreises Kleve), Kleve 1981.
8 Groten (Anm. 2), S. 61f.; Manuel Hagemann: Emmerich-Elten – Stift Hochelten, in: NRKB, 
Teil 2 (Anm. 4), S. 248-257.
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Stiftsvermögen und Leben in Einzelpfründen und in eine individuelle 
Lebensführung auf. Das eröffnete einem Kanoniker die Möglichkeit, gleichzeitig 
Pfründen an mehreren Stiftskirchen zu erwerben, was eine strikte Residenz aus-
schloss, wobei man es mit der Einhaltung der Residenzpflicht ohnehin nicht 
so genau nahm. Die Folge war, dass an den meisten Stiften ein Missverhält-
nis zwischen den Kanonikerstellen und den tatsächlich anwesenden Kanoni-
kern bestand. So residierten beispielsweise am Ende des 15. Jahrhunderts in 
den Stiften Xanten, Rees und Wissel nur noch die Hälfte der Kanoniker oder 
noch weniger: in Xanten 23 von 46, in Wissel 6 von 12, in Rees 6 von 15.9 
Und unter diesen gab es nur wenige geweihte Priester, so dass die Stiftskapitel 
ihren gottesdienstlichen Verpflichtungen – insbesondere den Totengedächtnis- 
messen – , die sie gegenüber ihren Gründern und Wohltätern eingegangen waren, 
nicht mehr oder kaum noch nachkommen konnten. Man versuchte zwar  diesem 
Missstand dadurch entgegenzusteuern, dass man eine bestimmte Anzahl von 
Kanonikerpfründen für geweihte Priester reservierte (sogen. Priesterpräbenden) 
und eine in ihrer Rechtsstellung zweitrangige Gruppe von Stiftsmitgliedern, 
die Stiftsvikare, schuf, die nicht zum Kapitel gehörten, aber die Priesterweihe 
empfangen haben mussten. Gleichwohl empfand man infolge einer Belebung 
des religiösen Sinns und einer verstärkten Heilssuche seit dem ausgehenden 11. 
Jahrhundert die bestehende Situation in Klöstern und Stiften als unbefriedigend 
und reformbedürftig. Man drängte zu einer Neubesinnung auf die Anfänge des 
benediktinischen Mönchtums.

Das geschah 1098 mit der Gründung eines Novum Monasterium – eines 
Klosters neuer Art – in der Einöde von Cîteaux. Es wurde der Ursprung ei-
nes neuen, und zwar des ersten Mönchsordens. Ziel dieses monastischen Auf-
bruchs war ein Leben nach dem unverkürzten Wortlaut der Regel, ein Leben der 
Einfachheit, Kargheit, der Entbehrungen und harter Arbeit. Deshalb forderten 
die Ordnungen des Zisterziensertums den Verzicht auf Einnahmen aus fremder 
Arbeit (eine Absage an das grundherrschaftliche Wirtschaftssystem), den Ver-
zicht auf eine kostbare Ausstattung der Kirchen und die aufwendige Ausgestal-
tung der Liturgie (eine Absage an den Geist und die Bräuche des cluniazensi-
schen Mönchtums), den Verzicht auf die adlige Exklusivität (ein Protest gegen 
die Schranken der ständischen Gesellschaftsordnung), den Verzicht auf die Ein-
bindung in die Kulturlandschaft und die Hinwendung zur Einöde (eine Absage 
an die Lebenserleichterungen der Zivilisation schlechthin).

Der bis in die Grundlagen hinein vollzogene Bruch mit den überkomme-
nen Formen des religiosen Lebens ließ es nicht zu, dass sich Cîteaux wie noch 
Cluny als eine bloße Reformbewegung innerhalb des prinzipiell einheitlichen 

9 Classen (Anm. 2), S. 67, 254 und 311.
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Klosterwesens verstehen konnte. Es kam vielmehr auf die Begründung und 
Verbreitung eines neuen (und damit zugleich ursprünglichen) Typs des Mönch-
tums an. Die geistlich-asketischen Intentionen der neuen Mönche wurden durch 
eine entsprechende Ordensverfassung unterstützt. Das einzelne Kloster verlor 
an Gewicht gegenüber der Ordensgemeinschaft als ganzer. Der Orden breitete 
sich – nicht zuletzt dank der charismatischen Gestalt des hl. Bernhard von Clair-
vaux – geradezu explosionsartig aus: 1133 gab es 73, 1153 356, am Ende des 
Mittelalters 738 Zisterzienserklöster.10 Für uns ist entscheidend, dass das erste 
Zisterzienserkloster auf deutschem Boden hier am unteren Niederrhein gegrün-
det worden ist: Kamp auf dem Gebiet des erzbischöflichen Hofes Rheinberg,11 
für das der Zustand der geforderten Einöde allerdings erst künstlich (durch so-
gen. ‚Bauernlegen‘) hergestellt werden musste. Dies ist im Übrigen ein Phä-
nomen, dem wir bei der Bildung zisterziensischer Wirtschaftshöfe (Grangien) 
mit ihren für die Zeit ausgedehnten geschlossenen Betriebsflächen häufiger 
begegnen und das uns einen Blick auf die dunkleren Seiten solcher Kloster-
gründungen freigibt. Kamp ist Mutterkloster für eine Anzahl Tochterklöster im 
ostdeutschen Kolonialgebiet bis hin nach Polen geworden. Die häufige Aus-
sendung von Gründungskonventen (ein Abt mit zwölf Brüdern) hatte einen 
permanenten Aderlass an Personal zur Folge. Die in Kamp für 1280 belegte 
Mitgliederzahl von 73 Mönchen und 72 Konversen (Laienbrüdern)12 stellte 
insofern ein Maximum dar. Die Ausstrahlung Kamps in die Region und darüber 
hinaus blieb während des ganzen Mittelalters beträchtlich. An Breitenwirkung 
im geistlichen und sozialen Alltag wurde es in unserem Gebiet wahrscheinlich 
aber übertroffen von den zahlreichen Zisterzienserinnenklöstern, die dort mit 
einer gewissen zeitlichen Verzögerung in der ersten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts entstanden: Saarn (1214)13, Duissern (1234)14, Sterkrade (1240)15, Schle-

10 Leopold Janauschek: Originum Cisterciensium Tomus 1, Wien 1877, S. 287, 295 und 304.
11 Oediger (Anm. 1), S. 417; Groten (Anm. 2), S. 64; Natalie Alexandra Holtschoppen/Andreas 
Riedel: Kamp-Lintfort – Zisterzienser, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 624-635.
12 Chronicon Campense, hg. von Gottfried Eckertz (Fontes adhuc inediti rerum Rhenanarum. 
Niederrheinische Chroniken, Bd. 2), Köln 1870, S. 368.
13 Günter von Roden: Die Zisterzienserinnenklöster Saarn, Duissern, Sterkrade (Germania 
Sacra, N.F. Bd. 18), Berlin/New York 1984, S. 1-82; Anja Ostrowitzki: Die Ausbreitung der 
Zisterzienserinnen im Erzbistum Köln (Rheinisches Archiv, Bd. 131), Köln/Wien/Weimar 
1993, S. 9 und 85f.
14 Robert Scholten: Die ehemaligen Cistercienser-Klöster im Herzogtum Kleve, in: Annalen des 
Historischen Vereins für den Niederrhein 86 (1908), S. 60-133, S. 63-70; von Roden (wie Anm. 
13), S. 85-139; Ostrowitzki (Anm. 13), S. 13 und 139f.; Markus Hellemanns: Duisburg-Duis-
sern – Zisterzienserinnen, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 173-179.
15 Scholten (Anm. 14), S. 70-82; Ostrowitzki (Anm. 13), S. 15f.
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denhorst (1241)16 und Gräfenthal (1248).17 Sie lagen in ihrer Mehrzahl nicht in 
der Einsamkeit, sondern in Stadt- bzw. Siedlungsnähe, jedenfalls innerhalb der 
Kulturlandschaft. Ihre Aufgabe war das fürbittende Gebet und das Totengeden-
ken für die Klosterstifter und ihre Nachkommenschaft. Das waren Angehörige 
des Niederadels und des Bürgertums (Duissern). Eine Ausnahme bildete Grä-
fenthal, das als Grablege für die Familie der Grafen bzw. Herzöge von Geldern 
fundiert worden ist.18 Insofern passte es nicht in das Schema der anderen weib-
lichen Zisterzen. Das gilt auch hinsichtlich der Konventsstärke, die sich 1280 
auf 50 Schwestern belief, während die übrigen genannten Klöster allenfalls die 
gute oder knappe Hälfte an Konventualinnen aufwiesen. Von Anfang an spielte 
bei diesen Klostergründungen neben dem religiösen Aspekt auch der soziale 
einer angemessenen Versorgung überzähliger Töchter eine wichtige Rolle. Die-
se Funktion als Versorgungsinstitute für Niederadel und Bürgertum teilten sie 
mit den Prämonstratenserinnenstiften, die am unteren Niederrhein mit zwei Nie-
derlassungen, Oberndorf zu Wesel (1163)19 und Bedburg bei Kleve (vor 1213)20, 
den dortigen Zisterzienserinnenklöstern zwar zeitlich voraufgingen, ihnen an 
Zahl aber unterlegen waren.

Was die Zisterzienser für die Erneuerung der vita monastica  bedeuteten, 
das leisteten die Prämonstratenser für die Erneuerung der vita canonica. Beide 
Reformorden sind ungefähr gleichzeitig entstanden, die Prämonstratenser mit 
einer zwar kleinen, in ihren Auswirkungen jedoch erheblichen Verzögerung. 
Allerdings stellten die Prämonstratenser keinen so schroffen, geradezu provo-
kativen Neuansatz dar, wie es die Zisterzienser hinsichtlich des cluniazensisch 
geprägten Mönchtums taten. Reformbewegungen innerhalb des Kanonikertums 
hatte es schon in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts gegeben; sie alle ori-
entierten sich an einer Regel, die in dieser Zeit auftauchte und unter dem Namen 
des hl. Augustinus firmierte. Sie enthielt Vorschriften für eine Gemeinschaft 
von Klerikern, die in persönlicher Besitzlosigkeit, in Gehorsam gegen ihren 

16 Scholten (Anm. 14), S. 82-110; Ostrowitzki (Anm. 13), S. 15.
17 Scholten (Anm. 14), S. 110-116; Ostrowitzki (Anm. 13), S. 19f. .
18 Robert Scholten: Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis zu Asperden 
im Kreise Kleve, Kleve 1899; Jens Lieven: Goch-Asperden – Graefenthal, in: NRKB, Teil 2 
(Anm. 4), S. 396-404.
19 Norbert Backmund: Monasticon Praemonstratense, Bd. 1, 2. Aufl. Berlin/New York 1983, 
S. 263ff.; Ingrid Ehlers-Kisseler: Die Anfänge der Prämonstratenser im Erzbistum Köln
(Rheinisches Archiv, Bd. 137), Köln/Weimar/Wien 1997, S. 53-56.
20 Backmund (Anm. 19), S. 175ff.; Ehlers-Kisseler (Anm. 19), S. 44-48; Jens Lieven: Bed-
burg-Hau-Schneppenbaum – Stift Bedburg, in: Manfred Groten u . a. (Hrsg.): Nordrheinisches
Klosterbuch. Lexikon der Stifte und Klöster bis 1815, Teil 1: Aachen bis Düren (Studien zur
Kölner Kirchengeschichte, Bd. 37, 1), Siegburg 2009 (im Folgenden zitiert: NRKB, Teil 1),
S. 305-311.
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Vorsteher und in Keuschheit zusammenleben sollten – Vorschriften, die sich 
programmatisch gegen jene laxen Formen des kanonikalen Lebens wandten, die 
sich inzwischen weit verbreitet hatten. Es entstanden verschiedene Zusammen-
schlüsse (Kongregationen) von Stiften, deren Mitglieder sich zur Beobachtung 
der Augustinusregel verpflichteten und deshalb im Unterschied zu den ohne Pro-
fess lebenden sogenannten Säkularkanonikern als Regularkanoniker (regulierte 
Chorherren) bezeichnet werden. Auch die Prämonstratenser waren anfänglich 
nichts anderes als eine solche Regularkanonikerkongregation. Erst dadurch, 
dass Norbert von Xanten für die Statuten der von ihm gegründeten Gemein-
schaft nicht nur die Augustinusregel, sondern auch die zisterziensische Charta 
caritatis heranzog, wurde aus der Kongregation ein zentral geleiteter Orden, 
dessen Struktur dem zisterziensischen Vorbild sehr ähnlich war. Leider wissen 
wir über das einzige Prämonstratenserstift in unserem Gebiet, Hamborn,21 das 
zwischen 1134 und 1137 durch Graf Gerhard von Hochstaden fundiert worden 
ist, nicht sonderlich gut Bescheid. Doch lassen die Tatsache, dass man außer 
der Pfarrkirche am Ort keine weiteren Kirchen bediente, dass man ferner an der 
adligen Exklusivität festhielt bzw. dahin zurückkehrte und dass man dort im 15. 
Jahrhundert sehr ungeistlich lebte, auf eine eher geringe geistliche Ausstrahlung 
schließen, jedenfalls im Vergleich mit anderen Prämonstratenserniederlassun-
gen. Immerhin existiert das Prämonstratenserkloster Hamborn heute noch oder 
– genauer gesagt – wieder.

Setzen wir den Beginn des späten Mittelalters um 1250 an, so gab es da-
mals am unteren Niederrhein fünf Säkularkanonikerstifte, ein Kanonissenstift 
und ein Benediktinerinnenkloster, eine Prämonstratenserabtei sowie zwei bzw. 
sechs Niederlassungen der weiblichen Zweige dieser beiden Orden. Noch nicht 
zur Sprache gekommen ist die Johanniterkommende in Duisburg (1154/56),22 
der sich in den folgenden Jahrzehnten noch drei weitere in Nimwegen (1214),23 

21 Backmund (Anm. 19), S. 207-210; Ludger Horstkötter: Die Anfänge des Prämonstraten- 
serstifts Hamborn und seine Entwicklung im ersten Jahrhundert seines Bestehens (Duisburger 
Forschungen, Beiheft 9), Duisburg 1967; Ehlers-Kisseler (Anm. 19), S. 41-44; Uwe Becker/
Ludger Horstkötter: Duisburg-Hamborn – Prämonstratenser, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 
178-187.
22 Heinrich Unkelbach: Die Anfänge des Johanniterordens in der Rheinprovinz, Bonn 1926,
S. 11-17; Joseph Milz: Duisburg (Rheinischer Städteatlas, Bd. 4, 21), 2. Auflage Bonn 1985, S.
15; Markus Hellemanns, Duisburg – Johanniter, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 159-163.
23 Michael Schoengen: Monasticon Batavum, Bd. 2, Amsterdam 1941, S. 142; Friedrich
Gorissen: Niederrheinischer Städteatlas: Nimwegen (Publikationen der Gesellschaft für Rheini-
sche Geschichtskunde, Bd. 51), Kleve 1956, S. 117.
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Walsum (1281/82)24 und Wesel25 hinzugesellen sollten. Sie machten zusammen 
mit der auf die Bedienung der Duisburger Salvatorkirche beschränkten Außen-
station26 der Deutschordenskommende Welheim und dem Deutschordenshaus 
in Traar (1275)27 den Bestand an Ritterordensniederlassungen am unteren Nie-
derrhein zu Ende des Mittelalters aus.

Die weitere spätmittelalterliche Entwicklung lief einesteils auf die Über-
nahme neuer, moderner Orden, andernteils auf die regionale Rezeption bereits 
länger bestehender Orden und geistlicher Gemeinschaften hinaus. Sogar ein 
Kollegiatstift ist in zeitgemäßer Ausformung noch dazugekommen: das Marien- 
stift in Kleve, das 1333 auf dem Monterberg gegründet und 1340 nach Kleve 
verlegt worden ist.28 Es repräsentiert den  im 14. Jahrhundert aufgekommenen 
Typ des Residenzstifts. Diese Stifte lagen in fürstlichen Residenzstädten bzw. 
-orten und hatten die dreifache Aufgabe, Pfründen zur Versorgung der im fürstli-
chen Dienst tätigen geistlichen Beamten bereitzustellen, der religiösen Überhö-
hung des höfischen Lebens wie auch der Glorifizierung des Herrschers und der
herrschenden Dynastie zu dienen und schließlich mit dem permanenten litur-
gischen Totengedenken für die verstorbenen Mitglieder der Fürstenfamilie für
deren jenseitiges Heil Sorge zu tragen – was besonders wirksam war, wenn die
Residenzstiftskirche zugleich fürstliche Grablege war, die Gedenkgottesdienste
gleichsam über den Gräbern gefeiert werden konnten, so wie es in Kleve der
Fall war. Es gab allerdings eine prominente Ausnahme. Adolf, der erste Herzog
von Kleve, ließ sich in der von ihm 1417 gestifteten Kartause auf der Grave-In-
sel bei Wesel29 bestatten. Der von Bruno von Köln schon im 11. Jahrhundert
ins Leben gerufene Kartäuserorden verband die eremitischen (auf Absonderung
bedachten) mit den zönobitischen (auf Gemeinschaft zielenden) Grundkompo-
nenten des abendländischen Mönchtums. Er erlebte im Westen Deutschlands

24 Unkelbach (Anm. 22), S. 21, 26; Friedrich Wilhelm Oediger: Die Erzdiözese Köln um 1300, 
Bd. 1: Die Kirchen des Archidiakonats Xanten (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische 
Geschichtskunde, Bd. 12, 2), Bonn 1969, S. 295f.; Jörg Franzkowiak: Duisburg-Walsum – 
Johanniter, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 194-197.
25 Unkelbach (Anm. 22), S. 26-31; Jutta Prieur: Klöster und Konvente in der Stadt Wesel, in: 
dies. (Hrsg.), Geschichte der Stadt Wesel, Bd. 2, Düsseldorf 1991, S.11-70, S. 36-38.
26 Milz (Anm. 22), S. 15; Thorsten Fischer: Duisburg – Deutscher Orden, in: NRKB, Teil 2 
(Anm. 4), S. 150-152.
27 Marian Tumler: Der deutsche Orden, Wien 1955, S. 139.
28 Classen (Anm. 2), S. 342-394; Friedrich Gorissen: Residenzstift und Stadt Kleve im 14./15. 
Jahrhundert, in: Meuthen (Anm. 7), S. 121-132; Bert Thissen: Kleve – Stift, in: NRKB, Teil 2 
(Anm. 4), S. 691-715.
29 Robert Scholten: Das Karthäuserkloster Insula Reginae Coeli auf der Grave bei Wesel, in: 
Annalen des Historischen Vereins für den Niederhein 52 (1891), S. 61-135; Prieur (Anm. 25), 
S. 47f.
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eine kraftvolle spätmittelalterliche Nachblüte, weil es zur frommen Lieblings-
idee fürstlicher Persönlichkeiten wurde, Kartausen zu gründen, deren Insassen 
sich hinsichtlich ihrer Bildung wie ihrer aszetischen Strenge eines hohen Anse-
hens erfreuten und als Fürbitter hoch im Kurs standen.

Das Ergebnis einer Neubelebung und zugleich Umformung des Regular-
kanonikertums waren schließlich die Augustinerchorherrenstifte der Windes-
heimer Kongregation, die aus dem Geist der sich seit dem ausgehenden 14. 
Jahrhundert ausbreitenden Devotio moderna geboren worden sind und die 
monastische Variante der regellos zusammenlebenden „Brüder vom gemein- 
samen Leben“, denen wir seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Frater-
herren in Emmerich, Nimwegen und Wesel begegnen. Sie widmeten sich dort 
dem Abschreiben von Büchern und vor allem der Betreuung der Schuljugend, 
ohne aber selbst Unterricht zu erteilen. Chorherrenstifte der Windesheimer 
wurden am unteren Niederrhein 1393 bei Nimwegen (St. Katharina),30 1406 in 
Gaesdonck31 und 1451 in Uedem gegründet, welch letzteres 1481 nach Gna-
denthal bei Kleve transferiert wurde.32 Verlegt nach Mariensande bei Straelen 
wurde 1469 das Stift, das Herzog Adolf von Geldern als Dank für seinen Sieg 
über die Klevischen 1458 in Oostrum fundiert hatte.33 Alle diese Institute dürf-
ten kaum mehr als jeweils 25 Mitglieder, Chorherren und Laienbrüder zusam-
men gerechnet, aufgewiesen haben.

Als eine Besonderheit ist schließlich noch die Niederlassung eines neuen, 
recht eigentümlichen Ordens, des sogenannten Erlöserordens, zu vermerken, 
der auf die „Offenbarungen“ (revelationes) der hl. Birgitta von Schweden 
zurückging und deshalb auch als Birgitten- oder Birgittinnenorden firmiert. 
Der Konvent eines Klosters sollte 60 Nonnen und 25 Mönche umfassen, von 
denen 13 Priester sein mussten. Die 13 Priester sollten Christus und die Apostel 
repräsentieren, die übrigen 72 Klosterinsassen die Schar der Jünger. Ob diese 
etwas verstiegene Zahlensymbolik in dem Birgittinenkloster Marienbaum bei 
Kalkar,34 dessen Gründung im Jahre 1460 auf die Herzoginwitwe Maria von 
Kleve zurückging, tatsächlich zum Tragen gekommen, das heißt ob die dafür 
erforderliche Konventsstärke überhaupt erreicht worden ist, scheint nach den 

30 Schoengen (Anm. 23), S.137f.; Gorissen (Anm. 23), S. 118.
31 Gregor Hövelmann: Gaesdonck, in: Wilhelm Kohl (Hrsg.): Monasticon Windeshemense, Bd. 
2, Brüssel 1977, S. 155-167; Wolfgang Rosen: Goch-Gaesdonk – St. Maria, in: NRKB, Teil 2 
(Anm. 4), S. 404-415.
32 Ingrid Joester: St. Spiritus in Uedem, in: Kohl (Anm. 30), S. 429- 434.
33 Peter Brimmers: Mariensand, in: Kohl (Anm. 30), S. 461- 465.
34 Robert Scholten: Marienbaum als Wallfahrtsort und ehemaliges Birgittinen-Doppelkloster, 
Xanten 1909; Tore Nyberg: Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters, Leiden 1965, S. 
150-164.
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dürftigen Zeugnissen nahezu ausgeschlossen. Die Birgittenklöster waren als 
Doppelklöster angelegt, was von den kirchlichen Obrigkeiten eigentlich nicht 
gern gesehen war. Um allen Gefährdungen und Verdächtigungen aus  dem Wege 
zu gehen, waren die Klöster so gebaut, dass Männer- und Frauenkonvent völlig 
getrennt lebten und einander nicht zu Gesicht bekamen – ausgenommen die 
seelsorgerische Betreuung der Nonnen.

Zu den Singularitäten am Niederrhein zählte schließlich noch die Präzepto-
rei des Antoniterordens auf dem Hau bei Kleve,35 von Herzog Adolf I. 1440 als 
geistlicher Mittelpunkt eines weltlichen Ritterordens zum hl. Antonius gestiftet. 
Ihrem Selbstverständnis nach standen die Antoniter den Ritterorden nah, ihre 
Almosenfahrten rückten sie an die Bettelorden heran, an der Kurie galten sie 
offiziell als regulierte Chorherren. An ihnen wird besonders deutlich, dass neue 
monastische Inspirationen und Konzeptionen im ausgehenden Mittelalter nicht 
mehr wirksam geworden sind. Die neuen Orden, die dennoch entstanden, tru-
gen einen eklektizistischen Charakter, insofern sie von den bereits bestehenden 
religiosen Gemeinschaften einzelne Lebensformen, Ideale und Frömmig-
keitsakzente übernahmen und zu einer meist wenig originellen Mischung zu-
sammenfügten.

Das gilt etwa für die Kreuzbrüder bzw. Kreuzherren: eine Gemeinschaft, die 
im Bannkreis der Bettelorden entstanden ist und ihnen zunächst auch zugerech-
net wurde, deren Mitglieder sich aber später nach Charakter und Selbstverständ-
nis zu Regularkanonikern wandelten und stark unter den Einfluß der ‚Devo-
tio moderna‘ gerieten. Sie war der letzte mittelalterliche Orden, der mit drei 
1439 bzw. 1498/99 gegründeten Niederlassungen bei Hamminkeln (Marien- 
frede)36 sowie in Duisburg37 und Emmerich38 am unteren Niederrhein noch Fuß 
fassen konnte.

35 Adalbert Mischlewski: Der Antoniterorden in Deutschland, in: Archiv für mittelrheinische 
Kirchengeschichte 10 (1958), S. 39-66, S. 45; Friedrich Gorissen: Der klevische Ritterorden 
vom hl. Antonius, in: Kalender für das Klever Land 1963, S. 29- 49; Werner Paravicini/Andreas 
Ranft: Ritterorden und Adelsgesellschaften im spätmittelalterlichen Deutschland, Frankfurt 
1991, S. 258-266; Bert Thissen: Bedburg-Hau – Antoniter, in: NRKB, Teil 1 (Anm. 20), S. 
298-304.
36 Robert Haaß: Die Kreuzherren in den Rheinlanden (Rheinisches Archiv, Bd. 23), Bonn 1932,
S. 132-147; Herbert Sowade: Hamminkeln-Ringenberg – Marienfrede, in: NRKB, Teil 2,
S. 449-455.
37 Haaß (Anm. 36), S. 218-224; Günter von Roden: Geschichte der Stadt Duisburg, Bd. 1,
Duisburg 1970, S. 250f.; Jörg Franzkowiak: Duisburg – Kreuzherren, in: NRKB, Teil 2 (Anm.
4), S. 169 -172.
38 Haaß (Anm. 36), S. 155-166; Herbert Sowade: Emmerich – Marienbongard, in: NRKB, Teil
2 (Anm. 4), S. 226-231.



33

Mit dem Hinweis auf die Bettelorden ist die letzte und am tiefsten greifende 
Erneuerungsbewegung im Ordenswesen des Mittelalters angesprochen, die uns 
zwingt, zeitlich noch einmal zurückzugehen.

Während im Deutschland des 12. Jahrhunderts die zu Ende des voraufge-
gangenen oder am Anfang dieses Jahrhunderts gegründeten Orden, die Zis-
terzienser und Prämonstratenser, sich eindrucksvoll entfalteten, hatte ander-
wärts die „Krise“ dieses 12. Jahrhunderts, hervorgerufen durch den Aufstieg 
der bürgerlichen Welt mit ihren „modernen“ Wirtschafts- und Lebensformen, 
ihren kulturellen Verhaltensweisen und intellektuellen Ansprüchen, eine tiefe 
religöse Unruhe geweckt. Diese Unruhe konnte auch von den Reformorden der 
Zisterzienser und Prämonstratenser, die der adelsherrschaftlich bestimmten und 
agrarisch grundherrschaftlich organisierten Gesellschaft des Hochmittelalters 
verhaftet blieben, nicht mehr aufgefangen werden. Sie äußerte sich vielmehr 
in zahlreichen häretischen Bewegungen – Katharer, Waldenser usw. –, denen 
das Streben nach apostolischer Armut in der Nachfolge Christi und damit die 
Gegnerschaft zur etablierten, mit Besitz und Macht reich ausgestatteten Kirche 
gemeinsam waren.

Es ist das Verdienst der beiden zu Beginn des 13. Jahrhunderts ins Leben 
gerufenen Bettelorden, der Franziskaner und der Dominikaner, wesentlich zur 
Überwindung dieser für die Kirche kritischen historischen Situation beigetragen 
zu haben. Sie boten der Armutsbewegung die Chance, sich in der Kirche und 
nicht in Auseinandersetzung mit ihr zu verwirklichen. Die seelsorgerliche Zu-
wendung zum breiten Volk sprengte die bis dahin dominierende elitäre Kirch-
lichkeit; wahrscheinlich ist erst ihnen die innere Christianisierung der Bevölke-
rung gelungen. Vor allem die immer stärker erwachende Frauenfrömmigkeit, 
die im Beginenwesen ihren sichtbarsten institutionellen Ausdruck gefunden hat, 
erfuhr durch die Mendikanten eine verständnisvolle Förderung und Lenkung. 
Ihren Zielen entsprechend passten sich die Bettelmönche der Verschiebung in 
der Wirtschafts- und Sozialstruktur, dem allgemeinen Urbanisierungsprozess 
an und ließen sich fast ausschließlich in Städten nieder. Dieser „Urbanität“ 
beider Orden entsprach eine durch die jeweiligen Ordensverfassungen abge-
sicherte Mobilität. Nicht mehr das Einzelkloster sollte, wie es selbst bei den 
Zisterziensern noch der Fall war, die Heimat des Mendikanten sein, sondern der 
Orden schlechthin. Diese weitgespannte und bewegliche Organisationsform 
war unerlässlich zur Erreichung der Ordensziele, als welche sich die Volkspre-
digt und die Ketzerbekämpfung immer deutlicher herauskristallisierten. Hier 
begann dann auch der Unterschied zwischen Franzikanern und Dominikanern, 
die so viele Gemeinsamkeiten aufwiesen. Der hl. Dominikus hatte einen Pries-
terorden mit dem erklärten Ziel der Ketzerbekämpfung ins Leben gerufen. Die 



34

Besitzlosigkeit der Ordensmitglieder sollte sie für diese Aufgabe völlig frei und 
bereit machen. Die Armut hatte bei den Dominikanern also einen funktionalen 
Sinn, keinen Selbstwert. Anders bei den Minoriten! Dort war die Besitzlosigkeit 
in der Nachfolge Christi wesentlicher Inhalt der Ordensspiritualität, einziger 
Weg zu heilsvermittelnder demütiger Selbstentäußerung.

An der Armutsfrage entzündeten sich Spannungen innerhalb der Orden, wo 
laxere und strengere (observante) Richtungen gegeneinander standen – Span-
nungen, die bei den Jüngern des hl. Franziskus sogar zu einer Ordensspaltung 
führten.

Entsprechend dem oben Gesagten haben wir die Minder- und die Prediger-
brüder also in den mittelgroßen Städten des unteren Niederrheins zu erwarten, 
und zwar mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung gegenüber den größeren 
Städten flussaufwärts. 1265 bahnte der damalige Pfandherr der Reichsstadt 
Duisburg, Herzog Walram von Limburg, den Minderbrüdern den Weg dorthin.39 
Auch beim 1285 eingerichteten Minoritenkonvent in Kleve40 bedurfte es des 
Anstoßes und der Förderung durch den Landesherrn; denn der Pfarrklerus und 
die Stadtmagistrate hatten Vorbehalte gegen die Bettelordensniederlassungen, 
welche die Stiftungen und Zuwendungen des Volkes geradezu magisch an sich 
zogen und dadurch die Einkünfte der Weltgeistlichen und die städtischen Steuer- 
einnahmen schmälerten. Derselbe Graf Dietrich VIII. von Kleve, der die Min-
derbrüder nach Kleve geholt hatte, sorgte 1291 dafür, dass die Dominikaner 
ein Kloster in Wesel gründen konnten.41 Landesherrlicher bzw. landesfraulicher 
Initiative verdankte auch der 1293 ins Leben gerufene Dominikanerkonvent in 
Nimwegen seine Existenz.42 Die Errichtung eines Konvents der Dominikaner- 
observanten in Kalkar 1455 – von vornherein auf sieben Patres beschränkt43 – 
gehört bereits einer neuen ordens- und frömmigkeitsgeschichtlichen Situation 
an. Das gleiche gilt für die im selben Jahr 1455 gestiftete Niederlassung der 
Franziskanerobservanten in Nimwegen.44

39 Patricius Schlager: Beiträge zur Geschichte der Kölner Franziskaner-Ordensprovinz im 
Mittelalter, Köln 1904, S. 41-45; Peter Opladen: Die Minoriten in Duisburg 1265-1832, 
Emmerich 1940; Thorsten Fischer: Duisburg – Minoriten, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 163- 
168.  
40 Schlager (Anm. 39), S. 47ff.; Robert Scholten: Zur Geschichte der Stadt Cleve, Cleve 1905, 
S. 203-209; Heike Preuß: Kleve – Minoriten, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 679-686.
41 Prieur (Anm. 25), S. 28-36.
42 Schoengen (Anm. 23), S. 140f.; Gorissen (Anm. 23 ), S. 117.
43 Robert Scholten: Das ehemalige Dominicaner-Kloster in Calcar, Kleve 1904; Friedrich
Gorissen Niederrheinischer Städteatlas (Anm. 23): Kalkar, Kleve 1953, S. 52; Johannes
Kistenich: Kalkar – Dominikaner, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 571-581.
44 Schoengen (Anm. 23), S. 140f.; Gorissen (Anm. 23), S. 117.
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Die wenigen Bettelordensklöster in unserem Raum dürfen nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Mendikanten mit ihren von den Klöstern abhän- 
gigen Terminierstationen (Bettelstützpunkten) auch in den kleineren Städten der 
Region präsent waren. Terminierhäuser der Duisburger Minoriten gab es bei-
spielsweise in Essen, Geldern, Uerdingen, (Duisburg-)Huckingen, Rheinberg, 
Kaiserswerth und Bocholt.45 Kleinere Städte wurden von den beiden „nachge-
borenen“ Bettelorden, den Karmeliten und Augustinereremiten, von vornherein 
nicht verschmäht, da sich ihnen nur hier noch ein Wirkungsfeld eröffnete. Der 
Augustinereremitenkonvent in Wesel46 verselbständigte sich 1353 aus einer Ter-
minei des Klosters Marienthal. Karmeliten oder Frauenbrüder ließen sich 1306 
in Geldern47 und 1442 in Moers48 nieder, beide Male gefördert durch die jewei-
ligen Landesherren, die Grafen Rainald I. von Geldern und Vinzenz von Moers. 
Bei diesem Orden vermochte auch der weibliche Zweig am unteren Niederrhein 
Fuß zu fassen: die Karmelitessen in Nieukerk (1432)49 und Geldern (1452).50 
Sie unterschieden sich nach Lebensform und religiösem Habitus allerdings 
kaum von den halbklösterlichen (semireligiosen) Frauenkonventen, die als so-
genannte „Beginenhäuser“ firmierten. Dazu nur noch der Hinweis, dass unter 
der Bezeichnung „Beginen“ am Niederrhein unterschiedliche Gemeinschaften 
weiblicher Laien zusammengefasst sind, die ohne klösterliche Bindung ein gott-
geweihtes Leben führen bzw. – wie Erzbischof Dietrich von Moers es formuliert 
hat – „dem Leben der Apostel ohne weitere Gelübde nachfolgen wollten.“51 Da-
runter verbargen sich „echte“ Beginen, Schwestern vom gemeinsamen Leben, 
franziskanische und dominikanische Terziarinnen sowie Augustinerinnen, bei 
45 Opladen (Anm. 35), S. 95.
46 Adelbert Kunzelmann: Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten, Bd. 4, Würzburg 
1973, S. 158-171; Prieur (Anm. 25), S. 42-46; Manuel Hagemann: Hamminkeln-Marienthal – 
Augustinereremiten, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4) S. 444-449.
47 Heinrich Hubert Koch: Die Karmelitenklöster der niederdeutschen Provinz im 13. bis 16. 
Jahrhundert, Freiburg 1889, S. 60ff.; Edeltraud Klueting: Geldern – Karmeliter, in: NRKB, Teil 
2 (Anm. 4), S. 376-383.
48 Koch (Anm. 47), S. 71f. ; Margret Wensky: Moers im Mittelalter, in: dies. (Hrsg.): Moers, Bd. 
1, Köln/Weimar/Wien 2000, S. 69-157, S. 131-138.
49 Joachim Smet/Ulrich Dobhan: Die Karmeliten: eine Geschichte der Brüder U. L. Frau vom Ber-
ge Karmel von den Anfängen (ca.1200) bis zum Konzil von Trient, Freiburg/Basel/Wien 1981, 
S. 141f.; Edeltraud Klueting: Kerken-Nieukerk – Karmelitinnen, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4),
S. 650f.
50 Smet/Dobhan (Anm. 49), S. 157; Gregor Hövelmann: Die Kirche am Niederrhein im späten
Mittelalter. Von der Mitte des 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, in: ders.: Niederrhei-
nische Kirchengeschichte, Kevelaer 1965, S. 54-79, S. 63; Edeltraud Klueting: Geldern – Ten
Elsen, in: NRKB, Teil 2 (Anm. 4), S. 388-392.
51 Gerhard Rehm: Die Schwestern vom gemeinamen Leben im nordwestlichen Deutschland.
Untersuchungen zur Geschichte der Devotio Moderna und des weiblichen Religiosentums
(Berliner Historische Studien, Bd. 11), Berlin 1985, S. 254.
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denen es der kirchlichen Obrigkeit gegen Ende des Mittelalters schließlich doch 
gelungen war, sie zur Annahme einer approbierten Ordensregel zu bewegen. 
Dieses Semireligiosentum war – obwohl es mit den Begarden, Fraterherren, 
Alexianern u.ä. auch männliche Pendants gab – ein überwiegend weibliches 
Phänomen. Das ist nicht nur mit einer besonderen religiösen Motivation, son-
dern auch mit dem Wunsch nach einer sozialen Absicherung bei jenen Frauen 
zu erklären, die aufgrund des strukturellen Frauenüberschusses im Mittelalter 
ehelos bleiben mussten. Der Andrang zu diesen halbklösterlichen Konventen 
war im 15. Jahrhundert so stark, dass der Herzog von Kleve sich 1463 gezwun-
gen sah, durch eine ordinantie van den beghijnen die Zahl dieser semireligiosen 
Frauen für jede Stadt seines Herzogtums zu begrenzen.52 Das Bild der Städte 
und Dörfer des unteren Niederrheins am Ausgang des Mittelalters war geprägt 
von diesem weiblichen Semireligiosentum.

Die Reformation – um dies abschließend zu bemerken – leitete nicht nur die 
allmähliche Auszehrung dieses Semireligiosentums ein, sie ließ auch die Mit-
gliederzahlen in den Klöstern und Stiften schrumpfen und führte die Umwand-
lung der Prämonstatenserinnenklöster Oberndorf und Bedburg in Damenstifte 
zum Abschluss – brachte aber die Struktur der Kloster- und Stiftslandschaft 
am unteren Niederrhein keineswegs zum Einsturz. Klöster und Stifte wurden 
vielmehr zu Stützpfeilern der altkirchlichen Ordnung. In den protestantisch ge-
wordenen Städten wie Wesel und Duisburg waren es die weiter bestehenden 
Mendikantenklöster, an die sich die verbliebenen katholischen Restgemeinden 
anlehnten.

52 Hövelmann (Anm. 50), S. 63; Grote/Janssen (Anm. 2), S. 114.
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Zur GenealoGie der ersten Herren von vondern 
(12. bis 14. JaHrHundert)

von Matthias Böck

i. das Haus vondern

Im Oberhausener Stadtteil Osterfeld, der zwischen 1921 und 1929 eine ei-
genständige Stadt in der preußischen Provinz Westfalen bildete und 1929 mit 
den Nachbarstädten Alt-Oberhausen und Sterkrade zu „Groß-Oberhausen“ zu-
sammengelegt wurde, liegt auf altem westfälisch-sächsischem Boden das Haus 
beziehungsweise die im Volksmund so genannte Burg Vondern, die einst eine 
Zwei-Insel-Anlage war, „die [noch heute] aus einer westlichen Vorburg mit To-
ranlage und Burghof und einem östlichen Herrenhaus, das durch eine Stein-
brücke über den ehemaligen Wassergraben mit dem Burghof verbunden ist“1, 
besteht.

Das Gros der schrittweise errichteten Anlage geht auf die zweite Hälfte des 
14. – die Toranlage − und die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts – das Herren-
haus − zurück. Nur für den auffällig vorgezogenen Mittelteil der Toranlage
ist eine noch frühere Datierung anzunehmen, da die Rahmung des Torbogens
aus bossequaderartigem Mauerwerk sowie die Verwendung unterschiedlicher
Ziegelformate auf etwa die Mitte des 13. Jahrhunderts verweisen.2 Von der ur-
sprünglichen Bausubstanz der Toranlage insgesamt sind freilich nur kleine Teile
erhalten, denn bereits im 15. Jahrhundert haben – insbesondere bei den Türmen
und dem Obergeschoss – starke Zerstörungen und Wiederaufbaumaßnahmen
stattgefunden.3 Auch vom alten Herrenhaus, welches in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts entstand, ist kaum etwas erhalten, da es um die Wende vom
16. auf das 17. Jahrhundert durch Brand zum größten Teil zerstört und im An-
schluss von den damaligen Aufsitzern, den Herren von Brempt, deren Wappen
noch heute das Torhaus ziert, nach ihren zeittypischen Bedürfnissen in verän-
derter Form wieder aufgebaut wurde. Vermutlich war das erste Herrenhaus auch
lediglich ein Wohnturm, „dessen Vorderwand heute noch die Rückwand des
jüngeren Herrenhauses bildet“4, welches Parallelen zu dem Mitte des 16. Jahr-

1 Walter Paßgang: Burg Vondern, in: Burgen AufRuhr. Unterwegs zu 100 Burgen, Schlössern 
und Herrensitzen in der Ruhrregion, Essen 2010, S. 310-314, S. 311.
2 Maria Manuela Sleyman: Die Burg Vondern – ein Datierungsversuch, in: Ursprünge und Ent-
wicklungen der Stadt Oberhausen 3 (1993), S. 186-213, S. 191f.
3 Ebd., S. 192-195.
4 Ebd., S. 190.
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hunderts errichteten Schloss Umbeck der Herren von Westerholt aufweist.5 Die 
spätmittelalterliche Anlage wurde komplettiert durch ein südlich des Torbogens 
liegendes Stallgebäude, das aber 1992 mit Ausnahme seiner südlichen Mauer 
abgerissen werden musste und 2006 im modernen Glasdesign als „Remise“ neu 
errichtet wurde.6

Eine Bodenerhebung südlich der heutigen Anlage, die auf einer Gemeindekarte 
von 1825 noch deutlich erkennbar ist, deutete bereits darauf hin, dass als Ursprung 
beziehungsweise Vorgängerbau von Haus Vondern eine (sechseckige) Motte anzu-
nehmen ist, was geomagnetische Prospektionen, die im Jahr 2011 von der Ruhr-Uni-
versität Bochum durchgeführt worden sind, schließlich erhärtet haben.7 Die Motte 
ist aufgrund der Annahme, dass dieser Burgentyp im 9. beziehungsweise 10. Jahr-
hundert überwiegend erbaut und genutzt worden ist, in eben diesen Zeitraum datiert 
worden.8 Tatsächlich aber sind Motten für England, Frankreich oder die westlichen 
Gebiete des Reiches wie beispielsweise den Niederrhein erst im späten 11. Jahrhun-
dert belegt, während sie im westfälischen Raum noch später, nämlich seit der ersten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts, auftreten.9 Somit sollte für die Vonderner Motte erst von 
einer Entstehung zwischen der späten Salier- und der späten Stauferzeit ausgegangen 
werden, was mangels Quellen nicht weiter präzisiert werden kann. Möglicherweise 
stand die Errichtung der Motte aber in einem Zusammenhang mit der zu Beginn des 
13. Jahrhunderts erbauten hölzernen Burganlage der Herren von der Horst, die sich
auf einem aufgeschütteten Erdhügel im Emscherbruch nur wenige Kilometer östlich
von Vondern auf dem Gebiet der heutigen Stadt Gelsenkirchen befand.10

ii. FrüHer GrundbesitZ im osterFelder raum

Die Motte zu Vondern entstand nicht auf freiem Gelände, denn bevor es dort
eine befestigte Anlage gegeben hat, befand sich auf dem Areal ein Bauernhof.11 

5 Sleyman (Anm. 2), S. 198.
6 Die Remise der Burg Vondern, in: Burgpost. 750 Jahre Haus und Burg Vondern, hrsg. vom 
Förderkreis Burg Vondern e. V., Oberhausen 2016, S. 22f.
7 Andreas Kamp: Geomagnetische Prospektionen an der Burg Vondern, in: Der Kickenberg. 
Osterfelder Heimatblatt, Neue Folge 20 (2011), S. 8-10.
8 Vgl. Heinrich J. Bahne: Burg Vondern entstand aus einer Motte, in: Burgpost (Anm. 6), S. 14; 
ders.: Die Burg Vondern entstand aus einer Motte, in: Der Kickenberg. Osterfelder Heimatblatt, 
Neue Folge 20 (2011), S. 11.
9 Hans-Werner Peine: Burgen als Zentren von Macht und Herrschaft – Aspekte der Bautätig-
keit des westfälischen Adels im Hochmittelalter, in: Christoph Stiegemann/Matthias Wemhoff 
(Hrsg.): Canossa 1077. Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der 
Romantik, Bd. 1: Essays, München 2006, S. 235-242, S. 239.
10 Vgl. ebd., S. 236f. und 239f.
11 Hubert Rüther: Bilder aus der Geschichte Osterfelds, in: Heimatbuch 75 Jahre Oberhausen, 
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Dieser ist entweder im Zuge der Errichtung der Motte oder schon zuvor zu 
einer umgräfteten Anlage ausgebaut worden. Da die ältesten Siedlungsspuren 
im Osterfelder Raum allesamt auf der Emscher-Niederterrasse liegen,12 auf der 
sich auch das Haus Vondern befindet, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass besagter Hof die Keimzelle der Herrschaftsbildung der spä-
teren Herren von Vondern war, die möglicherweise aus einer der altfreien Bau-
ernfamilien der Umgebung hervorgingen. Der Hof wurde namengebend für die 
Bauernschaft Vondern, die durch den Zusammenschluss einzelner Streuhöfe zur 
gegenseitigen Hilfe und Beratung entstand. Gemeinsam mit der unter ähnlichen 
Umständen entstandenen, aber größeren Bauernschaft Osterfeld bildete sie das 
hoch- und spätmittelalterliche Kirchdorf Osterfeld.13

Grundlegend für die späteren sozialen, politischen und rechtlichen Ver-
hältnisse im Osterfelder Raum waren die Sachsenkriege Karls des Großen, 
die für das gesamte Gebiet zwischen Lippe und Ruhr, welches sich wei-
testgehend mit dem alten Brukterer-Gau deckte, erhebliche Veränderungen 
in Herrschaft, Wirtschaft und Religion zur Folge hatten.14 Karl und seine 
Nachfolger gaben große Teile der neuen Reichsgüter an Emscher und Lippe 
an verdiente Sachwalter und Getreue weiter, unter denen die Kirche eine 
bevorzugte Behandlung erfuhr.15 Deren Grundbesitz wuchs außerdem durch 
Memorial- und Eintrittsschenkungen anderer Adeliger sowie Autotraditio-
nen freier Bauern weiter an. Im Raum Osterfeld kam es infolgedessen zu 
einer Gemengelage unterschiedlicher geistlicher Herrschafts- und Besitz-
rechte, die sich insbesondere auf die Kölner Erzbischöfe, die Abtei Werden 
(gegründet um 799), das Essener Frauenstift (gegründet um 845) und – 
seit dem frühen 11. Jahrhundert – auch die Kölner Abtei Deutz (gegründet 
1002/03) verteilten.16 Neben ihnen bewahrten aber auch einige weltliche, 
lokale Grundherren ihre Freiheit.17

hrsg. von der Stadtverwaltung Oberhausen, Oberhausen 1937, S. 135-155, S. 144.
12 Ebd., S. 142; Karl Lange: Bilder aus der Geschichte Osterfelds, in: Wilhelm Seipp (Bearb.): 
Oberhausener Heimatbuch, hrsg. von der Stadt Oberhausen, Oberhausen 1964, S. 152-175, 
S. 155.
13 Vgl. ebd.
14 Vgl. Eckhard Freise: Das Frühmittelalter bis zum Vertrag von Verdun (843), in: Wilhelm
Kohl (Hrsg.): Westfälische Geschichte, Bd. 1, Düsseldorf 1983, S. 275-335, S. 297f.
15 Ludger Tewes: Grundzüge mittelalterlicher Landesentwicklung im westlichen Teil des kur-
kölnischen Erzdiakonates Dortmund, in: ders.: Mittelalter an Lippe und Ruhr, Essen 1988, S.
7-47, S. 14; Hans-Werner Goetz: Das Ruhrgebiet im frühen Mittelalter. Zur Erschließung einer
Randlandschaft, in: Blätter für Deutsche Landesgeschichte 126 (1990), S. 123-159, S. 129.
16 Rudolf Schetter: Zur frühen Geschichte des Osterfelder-Bottroper Raumes, in: Vestische Zeit-
schrift 76 (1977), S. 7-24, S. 7. Vgl. auch Lange (Anm. 12), S. 152.
17 Vgl. Goetz (Anm. 15), S. 158.
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Das älteste Werdener Heberegister, welches um das Jahr 900 angelegt wurde, 
vermerkt, dass eine Thiathild der Abtei eine Hufe in Arenbögel und 15 Scharen 
(unum dominicalem mansum in Armbugila et quindecim scaras) für ein Seelen-
gedächtnis übertragen hat.18 Hierbei handelt es sich um die erste Nachricht über-
haupt, die sich auf das Gebiet des späteren Osterfeld bezieht: Der Hof Arenbö-
gel (Armeler Hof) befand sich am Rand der (späteren) Bauernschaft Vonderort 
und sollte sich im Laufe der Zeit zu einem Oberhof weiterentwickeln.19 Seine 
Verbindung zur Abtei Werden lockerte sich ab dem 13. Jahrhundert, als das 
erblich gewordene Schultenamt in den Händen der Herren von Arenbögel lag, 
die zwar noch zur Werdener Ministerialität zählten, aber einen weitestgehend 
eigenständigen Status annahmen.

Auch das der Werdener Abtei benachbarte Essener Frauenstift verfügte über 
Grundbesitz in Osterfeld, der auf eine Memorialschenkung der Äbtissin Swan-
hild aus dem Jahr 1085 zurückzuführen ist. Neben anderen Gütern übereignete 
sie dem Konvent mit Zustimmung ihres Bruders Burchard und dessen Gemah-
lin Williberga das predium eines Vuiberti in Osteruelde, welches ihr dieser of-
fenbar zuvor tradiert hatte. Im Mai desselben Jahres bestätigte Kaiser Heinrich 
IV. – in einem nicht beglaubigten Empfängerkonzept – Swanhilds Schenkung,20

die kurz darauf verstorben ist.
Von einiger Bedeutung für die Entwicklung Osterfelds war schließlich die 

Kölner Benediktinerabtei Deutz, die bei ihrer Gründung von Erzbischof He-
ribert (999-1021) großzügig ausgestattet wurde. Über Heriberts Schenkung 
möchte das um 1164 angelegte Güterverzeichnis des Klosterküsters Dietrich 
von Deutz genauere Auskünfte geben, dessen Angaben aber als verfälscht gel-
ten.21 Ihnen zufolge hätte Graf Balderich, der Ehemann Adelas von Hamaland, 

18 Rudolf Kötzschke (Hrsg.): Rheinische Urbare. Sammlung von Urbaren und anderen Quel-
len zur rheinischen Wirtschaftsgeschichte (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge-
schichtskunde, Bd. 20), Bd. 2: Die Urbare der Abtei Werden a. d. Ruhr, A. Die Urbare vom 
9.-13. Jahrhundert, Bonn 1906 (Nachdruck Düsseldorf 1978), Urbar A, § 6, S. 27.
19 Vgl. zum Armeler Hof Lange (Anm. 12), S. 153ff.; Helmut Rönz: Osterfeld. Von den Anfän-
gen der Besiedlung bis zum Durchbruch der Industrialisierung um 1870, in: Magnus Dellwig/
Peter Langer (Hrsg.): Oberhausen. Eine Stadtgeschichte im Ruhrgebiet, Bd. 1: Oberhausen in 
vorindustrieller Zeit, Münster 2012, S. 27-44, S. 28.
20 Thomas Schilp (Bearb.): Essener Urkundenbuch. Regesten der Urkunden des Frauenstifts 
Essen im Mittelalter, Bd. 1: Von der Gründung um 850 bis 1350 (Publikationen der Gesellschaft 
für Rheinische Geschichtskunde, Bd. 80), Düsseldorf 2010, Nr. 33, S. 22f. Zur Transaktion 
vgl. auch Hans-Werner Goetz: Besitz und Grundherrschaft des Frauenstifts Essen im früheren 
Mittelalter, in: Thomas Schilp (Hrsg.): Frauen bauen Europa. Internationale Verflechtungen des 
Frauenstifts Essen (Essener Forschungen zum Frauenstift, Bd. 9), Essen 2011, S. 107-140, S. 
125 und 127.
21 Lange (Anm. 12), S. 157; Michael Holtkamp: Die Patrozinienkunde als methodische Grund- 
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dem Erzbischof unter vielen anderen auch eine Kirche in Osterfeld geschenkt, 
die Heribert im Jahr 1019 an das Kloster Deutz weitergegeben hätte. Hiernach 
wäre die in diesem Zusammenhang erstmals genannte Osterfelder Kirche als 
Eigenkirchengründung Balderichs anzusehen, welche um das Jahr 1000 erfolgt 
sein müsste. Zwar können andere Quellen dies weder bestätigen noch wider-
legen, doch geht die Forschung gegenwärtig davon aus, dass den Angaben  
Dietrichs von Deutz in Bezug auf Osterfeld im Wesentlichen Glauben zu schen-
ken ist.22 Hierfür mag auch das Osterfelder Pankratius-Patrozinium sprechen, 
das möglicherweise auf die Translation von Pankratiusreliquien nach Gent im 
Jahre 985 zurückzuführen ist, welche jedenfalls zu einer Ausbreitung des Pan-
kratius-Kultes im niederrheinisch-westfälischen Raum führte.23 Gegen diesen 
Zusammenhang ist allerdings – von der frühen Popularität des Pankratius im 
angelsächsischen Bereich ausgehend − der Einwand erhoben worden, dass die 
Osterfelder Kirche bereits um das Jahr 800 von angelsächsischen Missionaren 
gegründet worden sein könnte.24 Somit bleibt hier nur festzuhalten, dass die 
Osterfelder Kirche spätestens um das Jahr 1000 existierte und − sehr wahr-
scheinlich über den Grafen Balderich − in die Hände des Kölner Erzbischofes 
gelangte, der sie an die Abtei Deutz weitergab. Als deren Besitz wird sie außer 
in der Aufstellung Dietrichs von Deutz auch in zwei Bullen der Päpste Viktor II. 
(1161) und Innozenz III. (1207) ausgewiesen.25

iii. die ersten erwäHnunGen der Herren von vondern: GerlacH
und dietricH (i.)

Während über Ursprünge und Entwicklung der Burg beziehungsweise des 
Hauses Vondern also immerhin einiges bekannt ist, verhält es sich mit den An-
fängen der Herren von Vondern aufgrund einer ungünstigen Überlieferungslage 
und mangelnder Untersuchungen weitaus schlechter. Die folgenden Ausführun-
gen können nur einen ersten Überblick leisten und verstehen sich als nicht mehr 
denn als Anregung und Ausgangspunkt für weitere, umfassendere Untersuchun-
gen zu den Herren von Vondern. Hierzu müsste eine Vielzahl weiterer Quellen 
und Literatur berücksichtigt werden, insbesondere zu Aspekten der hoch- und 
spätmittelalterlichen Ministerialität, was im engen Rahmen dieses Beitrages 
nicht möglich ist.

lage der Pfarrgeschichtsforschung am Beispiel der Pankratiusgemeinde in Oberhausen-Oster-
feld, in: Ursprünge und Entwicklungen der Stadt Oberhausen 2 (1992), S. 35-86, S. 39f.
22 Ebd., S. 46.
23 Lange (Anm. 12), S. 158f.
24 Holtkamp (Anm. 21), S. 59-62 und 64f.
25 Lange (Anm. 12), S. 158.
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Etwa ein Jahrhundert nach der erstmaligen, bekannten Erwähnung des Na-
mens Ostarfeld im Liber privilegiorum maior monasterii Werdensis26 tauchen 
im Jahre 1162 auch die Herren von Vondern in der Überlieferung auf, als Ger-
lachus de Uonderen in die Zeugenreihe einer Urkunde des Grafen Dietrich IV. 
von Kleve aufgenommen wurde.27 Dieser schenkte damals gemeinsam mit sei-
ner Frau Aleidis dem Kloster Bedburg ein Grundstück (ad Lakesdal) unter der 
Auflage, ein Jahresgedächtnis für seine verstorbenen Eltern, den Grafen Arnold 
und die Gräfin Ida von Kleve, einzurichten.

Gerlach von Vondern war einer von sechs Zeugen der Tradition, unter denen 
sich der capellanus Hernest, der castellanus Henricus, der dapifer Balduinus 
und der pincerna Hermannus befanden. Während diese Herren mit dem Zu-
satz ihres jeweiligen Amtes urkundlich ausgewiesen werden, sind der an dritter 
Stelle aufgeführte Theodericus de Wisgele sowie der am Ende stehende Ger-
lach lediglich nach ihrer Herkunft zubenannt. Es ist angenommen worden, dass 
die Herren von Vondern vom Niederrhein stammen, da sie sich im 12. und 13. 
Jahrhundert ganz überwiegend im Umfeld der Grafen von Kleve bewegten.28 
Hierbei wird aber übersehen, dass sich letztere frühzeitig, möglicherweise be-
reits im späten 11., sicher aber im 12. und 13. Jahrhundert, auch an mittlerer und 
unterer Emscher engagierten und dort nachweislich begütert waren.29 Somit ist 
davon auszugehen, dass Gerlachs Familie tatsächlich aus dem Raum Vondern 
stammte und von dort auch ihren Namen bezog, zumal viele andere klevische 
Ministerialenfamilien des 12. Jahrhunderts ebenfalls entlang der Emscher an-
sässig waren.30

In einer weiteren Urkunde Graf Dietrichs IV. aus dem Jahr 1170, die wieder 
das Kloster Bedburg begünstigt, wird Gerlach von Vondern (Gerlacus de Vun-
dern) als dritter von vier Zeugen in einer Reihe mit Heinricus castellanus, He-

26 Kötzschke (Hrsg.): Rheinische Urbare (Anm. 18), Bd. 2, Urbar C, § 19, S. 148.
27 Theodor J. Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des 
Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve und Mark und der 
Reichsstifte Elten, Essen und Werden, 4 Bde., Düsseldorf 1840-1858 (Nachdruck Aalen 1966), 
Bd. 1, Nr. 404, S. 278f.
28 Otto Dickau: Beiträge zur Geschichte von Burg Vondern im Mittelalter, in: Ursprünge und 
Entwicklungen der Stadt Oberhausen 1 (1991), S. 45-54, S. 47f.; Sleyman (Anm. 2), S. 187.
29 Thomas R. Kraus: Studien zur Frühgeschichte der Grafen von Kleve und der Entstehung der 
klevischen Landesherrschaft, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 46 (1982), S. 1-47, S. 26 und 
39f. Vgl. auch Wilhelm Janssen: Adelsherrschaft und Herzogsgewalt. Politische Strukturen und 
Entwicklungen zwischen Ruhr und Lippe 1180-1300, in: AUFRUHR 1225! Ritter, Burgen und 
Intrigen. Das Mittelalter an Rhein und Ruhr. Ausstellung im Westfälischen Landesmuseum Her-
ne vom 27. Februar bis 28. November 2010, Mainz 2010, S. 47-58, S. 50.
30 Kraus (Anm. 29), S. 26.
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rimannus pincerne und Arnoldus dapifer aufgeführt.31 Zwei dieser als Inhaber 
der Hofämter hochrangigen Herren waren bereits 1162 gemeinsam mit Gerlach 
aufgetreten, so dass dieser einem engeren Kreis von Ratgebern des Grafen am 
klevischen Hof zugerechnet werden darf, die nach Ausweis der Urkunde von 
1170 allesamt Ministerialen waren. Schon der Umstand, dass Gerlach wieder-
holt im Zusammenhang mit dem Bedburger Marienstift genannt wird, verweist 
auf seinen Stellenwert für Dietrich IV. So diente das Kloster den Grafen von 
Kleve bis ins 14. Jahrhundert als Grablege, was vielleicht noch nicht bei seiner 
Gründung durch Graf Arnold um 1124 intendiert worden war, sicher aber zur 
Zeit Dietrichs IV. Es hatte für die klevische Herrschaftsbildung und das dynas-
tische Bewusstsein der Grafenfamilie eine immense Bedeutung und damit auch 
für viele klevische Ministerialen und Lehnsmänner eine hohe Attraktivität.32

Die Umstände, unter denen Gerlach beziehungsweise die Herren von Von-
dern in die klevische Ministerialität aufgenommen wurden, erschließen sich aus 
den wenigen Quellen nicht. Ob sie aus der Unfreiheit kamen oder es freiwillig 
in Kauf nahmen, für eine wirtschaftliche Verbesserung ihrer Lage in den unfrei-
en Stand der Ministerialität zu treten, bleibt offen. Jedoch spricht vieles dafür, 
in den Herren von Vondern Vertreter jener für das Gebiet zwischen Lippe und 
Ruhr nicht untypischen Vertreter „weltlicher, mehr oder weniger lokaler Grund-
herren“33 zu sehen, die im Spannungsfeld vieler konkurrierender Kräfte, insbe-
sondere dem Kölner Erzstift, der Abtei Werden und dem Essener Frauenstift, 
nicht zur Allodialherrschaft gelangen konnten, sich aber von der Landbevöl-
kerung durch die Wahrnehmung eigener Herrschaftsrechte sowie die (spätere) 
Errichtung einer Motte absonderten.34

Die Ministerialen eines Herrschaftsverbandes bildeten in der Regel keine 
Einheit, sondern es gab große rechtliche Unterschiede, die nicht zuletzt aus dem 
jeweiligen Aufgabenbereich der einzelnen Ministerialen erwuchsen.35 Für Ger-
lach von Vondern darf konstatiert werden, dass er einer Gruppe hochrangiger 
klevischer Ministerialen zugerechnet werden muss, dessen Tätigkeitsbereich – 

31 Ludolf Anne Jan Wilt Sloet (Hrsg.): Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen tot 
op den slag van Woeringen 673-1288, 2 Bde., ‘s-Gravenhage 1872-1877, Bd. 1, Nr. 330, S. 325.
32 Vgl. Jens Lieven: Adel, Herrschaft und Memoria. Studien zur Erinnerungskultur der Grafen 
von Kleve und Geldern im Hochmittelalter (1020 bis 1250) (Schriften der Heresbach-Stiftung 
Kalkar, Bd. 15), Kalkar 2008, S. 100f., 106 und 110.
33 Goetz (Anm. 15), S. 158.
34 Vgl. Ernst Pitz: Verfassungslehre und Einführung in die deutsche Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters (Schriften zur Verfassungsgeschichte, Bd. 75), Berlin 2006, S. 186f. sowie – zur 
Bedeutung von Motten – Peine (Anm. 9), S. 235.
35 Werner Hechberger: Adel, Ministerialität und Rittertum im Mittelalter (Enzyklopädie deut-
scher Geschichte, Bd. 72), München 2004, S. 29.
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zumindest nach Ausweis der wenigen Quellen – vor allem auf dem Gebiet der 
Verwaltung lag. Gerlach muss aufgrund seiner Zugehörigkeit zum inneren Zir-
kel des klevischen Hofes in Kleve oder Umgebung dauerhaft ansässig gewesen 
sein, wo er mit Dienstlehen zur Ermöglichung seiner Tätigkeiten ausgestattet 
gewesen sein wird,36 was in den Quellen freilich erst für spätere Generationen 
seines Hauses nachgewiesen ist. Jedoch war die Erblichkeit von Dienstlehen 
– wie auch eine eingeschränkte Rechtsstellung − zu Gerlachs Zeit üblich. Als
Ministeriale unterstand er einem eigenen Gerichtsstand und war der familia des
Grafen von Kleve zugehörig.37

Als Nachfolger beziehungsweise Nachfahre Gerlachs in klevischen Diensten 
ist ab der Wende zum 13. Jahrhundert ein Dietrich (Theodericus) von Vondern 
in einigen klevischen Urkunden als Zeuge nachgewiesen. Seine letztmalige Er-
wähnung für das Jahr 1231 stellt auch ihn in einen Kontext zum Kloster Be-
dburg, als diesem ein Heinrich, genannt Valk, Güter der Insel auf dem Weerd 
bei Kekerdom verkaufte.38 Zuvor testierte Dietrich für Dietrich VI. von Kleve 
zwei Transaktionen zugunsten der Kölner Kirche: Zum ersten schenkte der Graf 
dem Kölner Stift Maria ad Gradus einen Wildbann (1209),39 zum zweiten über-
trug er dem Erzbischof Engelbert I. im Juli 1223 ein Allod bei Wilre, wo er 
selbst ein befestigtes Haus zu errichten beabsichtigte, welches er mit Engelbert 
teilen und von diesem als Lehen und Offenhaus halten wollte.40 Das mit die-
sen Maßnahmen scheinbar zum Ausdruck gebrachte Einvernehmen zwischen 
dem Grafen und dem Erzbischof sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr 
Verhältnis zu dieser Zeit spannungsreich war und nur wenig später gewaltsam 
eskalierte.41 Neben anderen Konfliktpunkten mag dies auch einer klevisch-köl-
nischen Konkurrenz entlang der Emscher geschuldet gewesen sein. So ist es 
nicht zuletzt für die damalige Stellung der Herren von Vondern auffällig, dass 
Dietrich von Vondern in den Urkunden von 1209 und 1223 jeweils zusammen 
mit anderen klevischen Ministerialen aufgeführt wird, die in diesem Gebiet über 
Besitz und Einfluss verfügten, etwa mit Bernhard von Strünkede, der ebenfalls 
sowohl 1209 als auch 1223 genannt wird, oder Gerhard von der Horst, Rutger 
von Galen und Graf Friedrich von Isenburg, die 1223 anwesend waren. Zwar 
mag die Schlussfolgerung von Thomas A. Kraus, der Klever Graf hätte »[m]it 
36 Hechberger (Anm. 35), S. 31.
37 Jan Ulrich Keupp: Dienst und Verdienst. Die Ministerialen Friedrich Barbarossas und Hein-
richs VI. (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 48), Stuttgart 2002, S. 67.
38 Sloet (Hrsg.): Oorkondenboek (Anm. 31), Bd. 2, Nr. 542, S. 545f.
39 Leonard Ennen/Gottfried Eckertz (Hrsg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd. 2, Köln 
1863, Nr. 30, S. 35f.
40 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 4, Nachtrag, Nr. 650, S. 794f.
41 Manfred Groten: Zur Entwicklung des Kölner Lehnshofes und der kölnischen Ministerialität 
im 13. Jahrhundert, in: Blätter für Deutsche Landesgeschichte 124 (1988), S. 1-50, S. 11 und 14.
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den Ministerialen zu Strünkede (Herne), Horst (Gelsenkirchen) und Vondern 
(südlich Bottrop) […] den Mittel- und Unterlauf der Emscher [beherrscht]«42, 
etwas überzogen sein, doch verweist sie sehr plausibel auf die Bedeutung der 
genannten Ministerialen für die klevische Herrschaftsbildung zu dieser Zeit. 
Offenbar qualifizierte die Herren von Vondern für die klevische Ministerialität 
nicht zuletzt ihre militärische Kompetenz an der Emscher, was bedeuten würde 
– und durchaus wahrscheinlich ist −, dass sie dort bereits über eine befestigte
Anlage als Vorläufer des späteren Hauses Vondern und im Rahmen der Grund-
herrschaft auch über Land und Leute verfügten. Für die Grafen von Kleve war
dies nicht nur im Hinblick auf ihre Beziehungen zum Kölner Erzstift und zu den
vielen lokalen Akteuren im Emschergebiet von großem Nutzen, sondern mehr
noch im Kontext ihrer im Verlauf des 13. Jahrhunderts zunehmenden Rivalität
zu den bis nahe an den Rhein expandierenden Grafen von der Mark.

iv. dietricH (ii.) von vondern (ca. 1255 − ca. 1292)
Erst knappe 25 Jahre nach Dietrich (I.) erscheint 1255 mit Dietrich (II.) von

Vondern (Theodericus de Vondere) wieder ein Vertreter der aus dem Raum Von-
dern stammenden klevischen Ministerialenfamilie, der bis 1292 in den (über-
wiegend klevischen) Quellen belegt ist. Sicherlich bleiben Restzweifel, ob es 
sich innerhalb dieser fast vier Jahrzehnte immer um dieselbe Person handelt 
oder ob sich ihre ersten Erwähnungen nicht sogar noch auf Dietrich (I.) bezie-
hen, doch spricht ansonsten nichts dafür, in jenem zwischen 1255 und 1292 
agierenden Dietrich nicht stets denselben Namensträger zu sehen. In jedem Fall 
ist er als Nachfahre von Gerlach und Dietrich (I.) zu identifizieren, da er nicht 
nur ihre Zubenennung, sondern auch ihren Status als klevischer Ministeriale – 
und damit sicher auch ihre Dienstlehen – geerbt hat.

Schon seine erste Erwähnung stellt Dietrich (II.) in einen Zusammenhang 
eines für das klevische Grafenhaus bedeutsamen Ereignisses, nämlich der Ver-
zichtserklärung Gerlachs von Isenburg und seiner Gemahlin Elisabeth von 
Kleve auf ihre klevischen Rechte zugunsten des amtierenden Grafen Dietrich 
VI. und seiner männlichen Nachkommenschaft. Dietrich (II.) bezeugte die ent-
sprechende Urkunde vom 14. Dezember 1255 und wird in ihr als Ritter aus-
gewiesen.43 Ebenso als Zeuge und Ritter tritt er am 20. Mai 1257 anlässlich
der Verschreibung der Mitgift für die Gemahlin des ältesten und gleichnamigen

42 Kraus (Anm. 29), S. 39f.
43 Wolf-Rüdiger Schleidgen (Bearb.): Kleve-Mark Urkunden, Teil 1: 1223-1368, Teil 2: 1369-
1394. Regesten des Bestandes Kleve-Mark im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv 
in Düsseldorf (Veröffentlichungen der Staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Reihe C, Bd. 13), Siegburg 1983-1986, Teil 1, Nr. 9, S. 7f.
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Grafensohnes durch Dietrich von Kleve in Erscheinung,44 um knappe drei Jahre 
später auch in eine Eheverabredung zwischen dem klevischen und dem geldri-
schen Grafenhaus involviert zu werden. Dieses Heiratsprojekt war Bestandteil 
einer Schlichtung durch Herzog Heinrich von Lothringen-Brabant zwischen 
Graf Dietrich und seinen beiden gleichnamigen Söhnen einerseits und dem da-
mals führenden Dynasten am Niederrhein, dem Grafen Otto II. von Geldern, 
andererseits, in deren Rahmen Dietrich von Vondern als Bürge der klevischen 
Seite verpflichtet wurde (13.V.1260).45

Es fällt auf, dass die drei ersten bekannten Auftritte Dietrichs (II.) von Von-
dern zwischen 1255 und 1260 stets in einem Zusammenhang mit wichtigen dy-
nastischen Handlungen beziehungsweise Entscheidungen des klevischen Gra-
fenhauses standen, was Dietrich bereits als eine einflussreiche Persönlichkeit 
am klevischen Hof ausweist. Ob er dort ein bestimmtes Amt innehatte, ist nicht 
zu klären. Seine zweifache − und in späteren Quellen noch mehrfach wieder-
holte – Bezeichnung als Ritter deutet freilich darauf hin, dass er seinem klevi-
schen Herrn nicht zuletzt auf militärischem Gebiet diente. Gerade dort waren 
die Aufstiegsmöglichkeiten für Ministerialen groß, da sie der Kriegsdienst und 
eine hiermit verbundene Lebensweise in die Nähe des Ritteradels rückten. So 
ist es auch nicht ungewöhnlich für die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts, wenn 
Dienstleute – speziell in den Zeugenreihen – nicht als Ministerialen, sondern 
als Ritter bezeichnet werden, was in den klevischen Urkunden dieser Zeit sogar 
geradezu selbstverständlich war. Anders als etwa im Kölner Erzstift hat aber 
der Terminus miles die Benennung ministerialis in Kleve nicht ersetzt oder ver-
drängt,46 sondern sie war dort zu keiner Zeit sehr geläufig und wurde nur in Aus-
nahmen genutzt. Anders sah es auch in der benachbarten Grafschaft Geldern 
aus, wo der Terminus ministerialis im 12. Jahrhundert durchaus üblich war und 
noch bis weit in das 13. Jahrhundert genutzt wurde, um nicht zuletzt die soziale 
Differenzierung von Zeugen und anderen Handlungsträgern zum Ausdruck zu 
bringen.47

44 Schleidgen (Bearb.): Kleve-Mark Urkunden (Anm. 43), Nr. 10, S. 8f.
45 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 487, S. 272f.; Sloet (Hrsg.): Oorkon-
denboek (Anm. 31), Bd. 2, Nr. 835, S. 815ff. Zwar führte die brabantische Schlichtung keines-
falls zur Beilegung der Streitpunkte, doch wurde immerhin die vereinbarte Ehe zwischen dem 
nachmaligen Grafen Dietrich VIII. von Kleve und der Margaretha von Geldern, einer Tochter 
Graf Ottos II., tatsächlich geschlossen. Zum Hintergrund Matthias Böck: Herzöge und Konflikt. 
Das spätmittelalterliche Herzogtum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, ständischen Kräf-
ten und territorialer Konkurrenz (1339-1543) (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für 
Geldern und Umgegend, Bd. 110), Geldern 2013, S. 52ff. und 55 mit Anm. 253.
46 Zum Erzstift Groten (Anm. 41), S. 46f.
47 Vgl. zu Geldern etwa Sloet (Hrsg.): Oorkondenboek (Anm. 31), Bd. 1, Nr. 246, S. 240 [1127-
1131]; Nr. 344, S. 338ff. [1177]; Nr. 376, S. 373ff. [1190]; Nr. 378, S. 377 [1190]; Nr. 399, 
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Wie schwierig es mitunter sein kann, aus einzelnen Begrifflichkeiten sichere 
Schlüsse zu ziehen, zeigt sich anhand einer Urkunde des Klever Grafen vom 26. 
Juni 1260. In dieser ist die Rede von vier nobilis viri (sic!), die – neben der Grä-
fin Aleidis und dem Grafensohn Dietrich Luf − als Zeugen für eine vom Grafen 
zugesagte Schenkung von 500 Mark an die Abtei Kamp fungierten und unter 
denen als letzter auch Dietrich (II.) als Theoderici de Vunderen genannt wird.48 
Da kein Zweifel an Dietrichs Ministerialität besteht, die in einer Urkunde von 
1270 sogar ausdrücklich bestätigt wird,49 können mit den nobilis viri hier keine 
Edelfreien gemeint sein. Vielmehr wird die ungewöhnliche Titulatur die her-
ausragende Bedeutung der genannten Männer innerhalb ihres sozialen Standes 
ausgedrückt haben, so dass Dietrich (II.) von Vondern als Spitzenvertreter der 
klevischen Ministerialität gelten darf. Er befand sich folglich auf dem sozialen 
Aufstieg in den Ritteradel, was die Tatsache unterstreicht, dass er nach Ausweis 
der Urkunde vom 26. Juni 1260 über ein eigenes Siegel verfügte. Zudem war 
er später in die Aushandlung des Bündnisses zwischen den Grafen Reinald I. 
von Geldern und Dietrich VIII. von Kleve involviert (13.X.1283),50 welches 
ihn in die Auseinandersetzungen des limburgischen Erbfolgestreites zu verwi-
ckeln drohte, aus dem sich der Graf von Kleve aber letztlich doch heraushielt. 
Bemerkenswert aber ist Dietrichs ursprünglich dem Adel zustehende Titulatur  
dominus in der Urkunde von 1283, die noch einmal seine Spitzenposition in-
nerhalb der klevischen Ministerialität anzeigen und sein Selbstbewusstsein vor 
dem Hintergrund des erreichten Sozialprestiges spiegeln kann. Auch im Kölner 
Erzstift übernahmen zur gleichen Zeit viele Ministerialen »im Gefolge des mi-
les-Titels […] de[n] Titel dominus«51, was – wie bei Dietrich von Vondern – als 
weiterer Ausdruck ihrer Angleichung an den Adel anzusehen ist. Dietrich lässt 
sich jedenfalls kaum eindeutig als Dienstmann fassen, sondern bewegte sich 
wie viele andere Herren seiner Zeit zwischen Ministerialität und Niederadel.52

Dietrichs weitere Nachweise im Umfeld der Klever Grafen bestätigen diese 
Einschätzung. Am 25. Juli 1261 ist er an einer Vermittlung Graf Dietrichs zwi-
schen Otto II. von Geldern und dem Utrechter Bischof Heinrich beteiligt,53 und 
am 29. Dezember 1262 bezeichnet Dietrich VII. von Kleve ihn und andere Zeu-
gen anlässlich seiner Versicherung, die Bürger der Stadt Köln würden Schutz 

S. 403f. [1201]; Nr. 401, S. 409ff. [1203] sowie Bd. 2, Nr. 546, S. 548f. [1231]; Nr. 563f.,
S. 568-573 [1233]; Nr. 589, S. 598 [1236]; Nr. 596, S. 603f. [1237]; Nr. 711ff., S. 707-711
[1250] und Nr. 862, S. 842ff. [1263].
48 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 492, S. 276.
49 Ebd., Nr. 604, S. 356.
50 Ebd., Nr. 783, S. 459f.; Sloet (Hrsg.): Oorkondenboek (Anm. 31), Bd. 2, Nr. 1071, S. 1034ff.
51 Groten (Anm. 41), S. 47.
52 Vgl. Janssen (Anm. 29), S. 52.
53 Sloet (Hrsg.): Oorkondenboek (Anm. 31), Bd. 2, Nr. 844, S. 827ff.
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und Rechtssicherheit in der Grafschaft Kleve genießen, als fidelibus nostris, 
also als Lehnsleute.54 Hiermit ist erstmals nachgewiesen, dass Dietrich (II.) über 
klevische Dienstlehen verfügte, was freilich auch schon für seine beiden Vorfah-
ren mit Sicherheit anzunehmen ist. Weiter begegnet er als Ritter und klevischer 
Zeuge bei den Übergaben erstens eines Hofes mit anhängenden Rechten an Ger-
lach von Isenburg und dessen Gemahlin Elisabeth von Kleve zu erblichem Be-
sitz (11.XI.1265)55 und zweitens der Klever Kirche an das Kloster Bedburg (11.
XI.1265)56, bis er schließlich in einer Urkunde Dietrichs VII. vom 18. Oktober
1270 erstmals und zum einzigen Mal auch als Ministeriale ausgewiesen wird.
An diesem Tag vereinbarte der Graf mit der Essener Äbtissin Petronilla auf der
Klever Burg den Austausch zweier weiblicher Diensthöriger, was von Dietrich
(II.) und anderen klevischen Ministerialen testiert wurde.57 Möglicherweise ist
die für die klevischen Verhältnisse ungewöhnliche Herausstellung der Zeugen
als Ministerialen darauf zurückzuführen, dass die entsprechende Urkunde den
Austausch von Ministerialen zum Gegenstand hatte und dieser auf Wunsch oder
Veranlassung der beiderseitigen Dienstmannen zustande gekommen war, etwa
im Hinblick auf eine geplante Eheschließung.58

Während sein gleichnamiger Vorfahre zumindest indirekt mit dem Gebiet 
entlang der Emscher in Verbindung gesetzt werden konnte, fehlen ähnliche 
Zeugnisse für Dietrich (II.) lange Zeit gänzlich. Für seine späteren Lebensjah-
re kann aber auch für ihn ein solcher Zusammenhang hergestellt werden. So 
begegnet er am 9. April 1274 als (klevischer) Siegelzeuge der Schenkung des 
Hauses Are (Traar im Kirchspiel Bochum) durch Albert und Aleidis von Are 
an den Deutschen Orden.59 Weiter bezeugte Dietrich als miles de Vunderen den 
Verzicht des Grafen von Kleve auf dessen Ansprüche auf das Gut Laar im Amte 
Beeck (1284),60 was der Kirche von Sterkrade, also dem dortigen Zisterzien-
serinnenkloster, zu Gute kam, welches bereits 1282 von der Edelfrau Mech-
tild von Holten mit besagtem Hofe ausgestattet worden war.61 Und schließlich 
testierte Dietrich als – erstgenannter − Siegelzeuge mit anderen heredibus des 

54 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 522, S. 294.
55 Ebd., Nr. 555, S. 323.
56 Friedrich Gorissen (Bearb.): Urkunden und Regesten des Stiftes Monterberg-Kleve, Bd. 1, 
Kleve 1989, Nr. 9, S. 2.
57 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 604, S. 356. Regest bei Schilp (Be-
arb.): Essener Urkundenbuch (Anm. 20), Nr. 111, S. 56.
58 Vgl. zum Austausch von Ministerialen, der unter Äbtissin Petronilla vielfach zu beobachten 
ist, Brunhilde Leenen: Positionierung zwischen den Mächten. Die Landesherrschaft der Äbtis-
sin von Essen, in: AUFRUHR 1225! (Anm. 29), S. 77-91, S. 81.
59 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 660, S. 388.
60 Ebd., Nr. 759, S.448f., Anm. 1.
61 Ebd.
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Grafen von Kleve die Übertragung der Burg Dongerade durch Arnold von Don-
gerade zu Lehen an Dietrich VIII. von Kleve (1.IX.1292).62 Insgesamt gibt sich 
Dietrich (II.) damit seit etwa 1270 also nicht mehr nur als Vertreter klevischer 
Interessen zu erkennen,63 sondern darüber hinaus auch als lokaler Akteur der po-
litisch-rechtlichen Entwicklungen im näheren Umfeld Osterfelds und Vonderns. 
In seiner Rolle als klevischer Zeuge erfüllte er dort nicht zuletzt die Funktion, 
das Bezeugte im öffentlichen Gedächtnis zu bewahren.64

Betrachtet man den Zeitraum von 37 Jahren und die Umstände, anlässlich 
derer „Dietrich“ zwischen 1255 und 1292 in den – überwiegend klevischen – 
Urkunden erscheint, so darf doch mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, dass es sich jeweils um denselben Namensträger handelt. Dies unter-
streichen nicht zuletzt auffällige Parallelen in den Zeugenreihen vieler Urkun-
den, in denen Dietrich (II.) sehr häufig neben einem oder mehreren der Herren 
Dietrich von Monement (Mörmter), Lukas (Luzzonis/Luca) von Hönnepel und 
Arnold von Niel (Nyle) aufgeführt wird.65 Im Ansatz ist hier bereits die frühe 
Ausbildung eines engeren, zwischen Ministerialität und Niederadel verorteten 
Personenkreises zu erkennen, der an der Herrschaftsausübung der Grafen von 
Kleve maßgeblich mitwirkte. Ebenso deuten sich Netzwerke zwischen den kle-
vischen Ministerialen an, die nicht zuletzt der Wahrung und Durchsetzung ihrer 
eigenen Interessen gegenüber dem Grafenhaus dienten,66 wobei das häufige Zu-
sammenwirken Dietrichs von Vondern und Dietrichs von Monement besonders 
auffällig ist.

An den (späten) Aktivitäten Dietrichs von Vondern lässt sich zwar ablesen, 
dass er in einer Beziehung zum Raum Vondern stand, jedoch nicht, wie sich 
diese konkret ausgestaltete. Ob es sich bei ihm um den damaligen Aufsitzer von 
Hof und/oder Haus Vondern handelte, steht folglich dahin. Ebenso lassen sich 
keine Hinweise über seinen Ehestand beziehungsweise seine Ehefrau finden, 
was insofern bedauerlich ist, als gerade anhand der Auswahl des Ehepartners 

62 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 923, S. 548.
63 Als klevischer Zeuge ist Dietrich noch für den 21. Dezember 1273 beim Verkauf von Gütern 
an das Kloster Bethlehem durch Otto von Bommel (Bemmel) und für den 18. Mai 1274 bei der 
Versicherung Heinrichs von der Lecke (von Lek), seine Schulden an das Utrechter Marienstift 
zurückzuzahlen, nachgewiesen: Sloet (Hrsg.): Oorkondenboek (Anm. 31), Bd. 2, Nr. 951, S. 
919f.; Nr. 955, S. 923f..
64 Vgl. Pitz (Anm. 34), S. 354f.
65 Vgl. Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 487, S. 272f.; Nr. 492, S. 276; 
Nr. 555, S. 323; Nr. 604, S. 356; Nr. 660, S. 388; Nr. 759, S. 448f., Anm. 1; Nr. 783, S. 459f.; Nr. 
923, S. 548 sowie Sloet (Hrsg.): Oorkondenboek (Anm. 31), Bd. 2, Nr. 955, S. 923f.
66 Ob oder inwieweit hierbei allerdings von festen Zusammenschlüssen oder Kooperationen 
gesprochen werden kann, wie sie für andere Herrschaftsverbände belegt sind – vgl. Keupp 
(Anm. 37), S. 41f. – lässt sich gegenwärtig noch nicht beantworten.
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weitere Rückschlüsse auf seinen sozialen Status möglich wären. Sehr wahr-
scheinlich hatte Dietrich (II.) aber zumindest einen Sohn namens Burchard, der 
ihm als klevischer Ministeriale nachfolgte.67

v. GerHard von vondern (1266/82)
Zu Lebzeiten Dietrichs (II.) wird in den Quellen mit einem Gerhard eine

weitere Person genannt, welche die Zubenennung »von Vondern« führte, was 
die Erarbeitung einer Genealogie der Herren von Vondern noch schwieriger ge-
staltet. So ist es nach den bekannten Quellen möglich, dass Gerhard einerseits 
ein Bruder oder naher Angehöriger Dietrichs (II.), andererseits aber auch ein 
nur noch entfernter Verwandter war. Es ist nicht einmal auszuschließen, dass 
beide überhaupt nicht miteinander verwandt waren, sondern lediglich dieselbe 
Zubenennung führten. 

Für Gerhard von Vondern liegen (bislang) zwei Quellennachweise von 1266 
und 1282 vor. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth ließ er sich 1266 durch die 
Essener Kirche „Güter zu Vondern“ übertragen, die beide bis dahin bereits „für 
eine Jahrrente von 4 Malter Winterweizen in Pfandschaft [gehabt] hatten.“68 
Vermutlich handelt es sich bei Gerhard daher um einen Essener Ministerialen, 
dessen Übernahme der Güter ein weiterer Schritt eines jener Entfremdungs-
prozesse bildete, mit denen sich das Essener Frauenstift in zahlreichen Fällen 
– häufig aber erfolgreich – auseinanderzusetzen hatte.69 Trotz der Transaktion
behielt das Stift daher – zumindest theoretisch − ein Anrecht auf Gerhards Güter
zu Vondern, die als Inwärtseigen zu betrachten sind.70

Da die Tradition nur sehr allgemein von „Gütern zu Vondern“ spricht, eröff-
net sie einen großen Interpretations- und Spekulationsspielraum, der einen be-
sonders unsachlichen Ausdruck darin gefunden hat, sie als den ersten Beleg des 
noch heute existierenden Hauses Vondern zu erklären, wie es etwa auf der aktu-
ellen Informationstafel am Zugang der Burg Vondern zu lesen ist. Sicher aber ist 
lediglich, dass der Plural auf einen gewissen Umfang der „Güter“ verweist, un-
ter denen außer einer bestehenden befestigten Anlage auch oder ausschließlich 
Hofstellen, Ackerland, Gewässer oder Waldgebiete verstanden werden können. 
Da spätere Quellen für das 14. Jahrhundert eindeutig belegen, dass sich sämt-

67 Hierzu unten, S. 50f.
68 Josef Lacour: Regesten aus dem Kopialbuch des Hauses Vondern (1266-1624), in: Vestische 
Zeitschrift 47 (1940), S. 87-126, Nr. 1, S. 95f.
69 Vgl. hierzu Leenen (Anm. 58), S. 79f. und – allgemein zur Auflösung der grundherrschaft-
lichen Ordnung am Hellweg − Heinrich Schoppmeyer: Der Ruhr-Lippe-Raum zwischen 1300 
und 1800, in: AUFRUHR 1225! (Anm. 29), S. 59-76, S. 60.
70 Vgl. zum Eigentumsrecht bei Ministerialen Pitz (Anm. 34), S. 188f.
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liche unter dem Namen Vondern zusammengefasste Güter nicht in einer Hand 
befanden, darf das Gegenteil für Gerhard von Vondern nicht einfach angenom-
men werden, zumal es neben den klevischen Ministerialen von Vondern viele 
weitere Kräfte gab, die im Raum Vondern begütert waren.

Dennoch ist die Quelle von 1266 insofern von Bedeutung, als sie erstmals 
einen in Vondern begüterten Aufsitzer namentlich benennt und damit indirekt 
auch die Existenz eines Hofes Vondern nachweist, über dessen Zusammenset-
zung sie sich aber leider ausschweigt. Zu den Vonderner Gütern zählte mit Si-
cherheit die umgräftete Hofanlage,71 in deren Nähe sich auch die oben erwähnte 
Motte befand. Die Fragen, ob diese zu Gerhards Zeit noch bestand und genutzt 
wurde und ob sie zu dessen Ausstattung zählte, lassen sich nicht beantworten. 
Da sich aber der Mittelteil der Toranlage des (späteren) Hauses Vondern auf die 
Mitte des 13. Jahrhunderts datieren lässt,72 darf durchaus angenommen werden, 
dass die erste Bauphase der steinernen Befestigungsanlage zu Gerhards Zeiten 
stattgefunden hat. Sie könnte sowohl eine Voraussetzung als auch eine Folge 
seiner Übernahme der Vonderner Güter gewesen sein.

Gerhard von Vondern wird ein zweites und letztes Mal für das Jahr 1282 in 
einer Urkunde der Edelfrau Mechtild von Holten erwähnt. Diese überschrieb 
damals dem Zisterzienserinnenkloster Sterkrade das Gut Laar im Amt Beeck, 
was von Gerhard als miles testiert wurde.73 Da zwei Jahre später wiederum Die-
trich (II.) von Vondern die Bestätigung der Zuwendung Mechtilds durch den 
Grafen von Kleve bezeugte,74 scheint hier ein gemeinsames, lokales Betäti-
gungsfeld Gerhards und Dietrichs (II.) vorzuliegen, was für ein verwandtschaft-
liches Verhältnis der beiden sprechen mag. Dass sie unterschiedlichen Hausge-
nossenschaften angehörten, ist hierbei kein Widerspruch. So war es etwa nach 
dem Kölner Dienstrecht Angehörigen von Ministerialen möglich, in die Diens-
te eines anderen Herrn zu treten, um die Anzahl der zu versorgenden eigenen 
Ministerialen zu beschränken,75 was auch für den engeren Osterfelder Raum 
– ebenso wie klevisch-essendische Doppelministerialität − seit dem frühen 14.
Jahrhundert nachgewiesen ist. Da auch Gerhard in der Urkunde von 1282 als
miles tituliert wird, war er zumindest seinem eigenen Anspruch nach mehr als
ein einfacher Ministeriale. Möglicherweise bestanden seine Dienstpflichten
gegenüber der Essener Kirche in der militärischen Absicherung der Vonderner
und benachbarter Essener Güter, wozu die Anlage des Hauses Vondern passen
würde.
71 Vgl. Sleyman (Anm. 2), S. 188.
72 Ebd., S. 191f. Vgl. auch oben, S. 37.
73 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 759, S. 448f., Anm. 1.
74 Ebd. Vgl. auch S. 51.
75 Groten (Anm. 41), S. 46.
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Da seine Ehefrau Elisabeth nur mit ihrem Vornamen bekannt ist, wird sie wie 
Gerhard selbst aus der Essener Ministerialität stammen. Über Kinder der Ehe-
leute liegen zwar keine Nachrichten vor, doch erscheinen nach einer Überliefe-
rungslücke von etwa 20 Jahren seit dem frühen 14. Jahrhundert Nachfolger auf 
Gerhards Gütern. Diese setzten die Spaltung der Herren von Vondern in zwei 
Linien fort: Während die Nachfahren Dietrichs (II.) in der familia der Grafen 
von Kleve verblieben und überwiegend am unteren Niederrhein in klevischen 
Diensten wirkten, zählten die Erben Gerhards und Elisabeths von Vondern wei-
terhin zur Essener Ministerialität mit einem Betätigungsfeld im Osterfelder 
Raum beziehungsweise entlang der unteren Emscher. Obwohl die Grafen von 
Kleve zunehmend versuchen sollten, auch die essendischen Vertreter der Fami-
lie mitsamt ihren Besitzungen unter ihre Kontrolle zu bringen, sollten sich die 
beiden Zweige der Herren von Vondern im Verlauf des 14. Jahrhunderts immer 
weiter voneinander entfernen.

vi. der „kleviscHe“ ZweiG der Herren von vondern im 14. JaHr-
Hundert

Ein knappes Jahr nach der letztmaligen Erwähnung Dietrichs von Vondern 
tritt in den Quellen ein Burchard von Vondern  (Burchardo de Vůndere) auf, 
der am 8. Juli 1293 einen von Graf Dietrich VIII. von Kleve und seiner Mutter 
Aleidis vermittelten Vergleich zwischen Johann und Mechtild von Are einer-
seits und der Deutschordens-Kommende zu Koblenz andererseits wegen des 
Hofes Traar bezeugte.76 Da Dietrich (II.) von Vondern die Schenkung Traars 
an den Deutschen Orden durch die Vorgänger Johanns und Mechtilds von Are 
am 9. April 1274 testiert hatte,77 besteht zwischen ihm und Burchard nicht nur 
eine Parallele in der Zubenennung, sondern auch in ihrem Wirkungsfeld, was 
eine enge Verwandtschaft zwischen ihnen schon vermuten lässt. Einen weiteren 
Hinweis hierauf liefert die von Dietrich (II.) bezeugte Urkunde des Grafen von 
Kleve von 1284, mit der dieser auf seine Ansprüche auf Laar zu Gunsten der 
Sterkrader Kirche verzichtete.78 An letzter Stelle der Zeugenreihe wird ein Bur-
gardus genannt, der als einziger ohne Amts- oder Herkunftsbezeichnung aufge-
führt wird, weshalb es naheliegt, ihn als den Sohn des in selbiger Zeugenreihe 
aufgelisteten Dietrich von Vondern zu betrachten.

Auch in Burchards weiteren Auftritten lässt sich eine Kontinuität zu Dietrich 
(II.) deutlich erkennen. So fungierte er nach den klevischen Urkunden bis etwa 

76 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 941, S. 557f.
77 Ebd., Nr. 660, S. 388.
78 Ebd., Nr. 759, S. 448f., Anm. 1.
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1320 als (Siegel-)Zeuge, Bürge und Schiedsmann für die Grafen von Kleve, 
wobei er durchweg als Ritter bezeichnet wurde.79 Wie Dietrich (II.) erscheint 
auch Burchard von Vondern häufig in Verbindung mit dem damaligen Haupt 
der Herren von Monement, Jordan von Mörmter. Als klevischer Ministeriale 
hielt Burchard unter anderen den Karren- und Marktzoll in der Stadt Kleve 
zu Lehen, wo auch sein Lebensmittelpunkt zu verorten ist. Am 24. August 
1320 pfändete er vom klevischen Grafenhaus eine Jahrrente von zehn Mark 
aus dem Hof zu Mateborn (te Matersburne) und dem Zehnten im Haag (inden 
Hagen) für die Rückgabe jener Zollrechte.80 Diese Rente, die zu einem späte-
ren Zeitpunkt auf den Zoll zu Huissen übertragen werden konnte, sollte nach 
seinem Tod ungemindert auf seine Frau Simonetta (Zymonette) als Leibzucht 
übergehen, bei der allein dann eine Auslösung der Pfandschaft für 100 Mark 
möglich sein würde.

Wenngleich Burchard in keiner Quelle als Ministeriale bezeichnet wird, 
besteht kein Zweifel über seine Zugehörigkeit zur klevischen Dienstmann-
schaft. Die ihm verschriebenen Einkünfte haben den Rang von Dienstlehen, 
und die Übernahmegarantie der oben erwähnten Jahrrente für seine Frau las-
sen erkennen, dass er und seine Angehörigen zur familia des Grafen von Kle-
ve gerechnet wurden, welcher Burchard als wertvolle Stütze seiner Herrschaft 
betrachtete.81  In einer Urkunde des Grafen Dietrich IX. (1310-1347) vom 31. 
März 1312, mit der dieser seiner Mutter Margaretha anstelle ihrer ursprünglich 
vorgesehenen Mitgift, nämlich der Stadt Duisburg, die Stadt Grieth und die 
Insel Wisselerfeld übertrug, wird unter den Handlungszeugen neben dem als 
Ritter benannten Burchard auch der Knappe Johann von Vondern aufgeführt, 
der als famulos (sic!) bezeichnet wird und mit einiger Wahrscheinlichkeit als 
Sohn Burchards zu betrachten ist.82 Vermutlich hatte Burchard mit seiner Ge-
mahlin Simonetta noch mindestens einen weiteren Sohn namens Arnold, der 
jedenfalls in späteren Quellen als Onkel des ebenfalls Burchard geheißenen 
Sohnes von Johann von Vondern ausgewiesen wird.83

79 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 2, Nr. 1027, S. 602f.; Bd. 3, Nr. 72, S. 
55f.; Nr. 108, S. 77f.; Nr. 113, S. 81f.; Gorissen (Bearb.): Urkunden (Anm. 56), Nr. 12, S. 3; 
Schleidgen (Bearb.): Kleve-Mark Urkunden, Teil 1 (Anm. 43), Nr. 123, S. 73ff.; Günter Aders: 
Regesten aus dem Urkundenarchiv der Herzöge von Brabant ca. 1190-1382, in: Düsseldorfer 
Jahrbuch 44 (1947), S. 17-87, Nr. 156, S. 57.
80 Gorissen (Bearb.): Urkunden (Anm. 56), Nr. 35, S. 9f.
81 Vgl. Dieter Kastner: Die Territorialpolitik der Grafen von Kleve (Veröffentlichungen des 
Historischen Vereins für den Niederrhein, Bd. 11), Düsseldorf 1972, S. 169.
82 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 3, Nr. 113, S. 81f. Regest bei Schleidgen 
(Bearb.): Kleve-Mark Urkunden, Teil 1 (Anm. 43), Nr. 141, S. 84f.
83 Gorissen (Bearb.): Urkunden (Anm. 56), Nr. 91, S. 31ff. und Nr. 106f., S. 37f.
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Johann und Arnold von Vondern sind in den Quellen zwar als klevische Mi-
nisterialen erkennbar, doch gibt es kaum eine konkrete Nachricht über ihre dem 
klevischen Grafenhaus geleisteten Dienste. Lediglich für Arnold ist bekannt, 
dass er als einziger Vertreter der Herren von Vondern überhaupt um 1335 als Rat 
des damaligen klevischen Grafen Dietrich IX. fungierte.84 Sein Stellenwert am 
klevischen Hof stand dem seiner Vorfahren Burchard und Dietrich (II.) somit 
allenfalls quantitativ, nicht aber qualitativ nach, was die Tatsache unterstreichen 
kann, dass Arnold nicht nur das Bürgerrecht der Stadt Kleve erwarb, sondern 
dort – Mitte der 1330er Jahre − auch Schöffe war.85 Er dürfte sich somit über-
wiegend in der Stadt Kleve, in unmittelbarer Nähe zum Grafen, aufgehalten 
und engagiert haben. In deren engerer Umgebung war er auch mit klevischen 
Dienstlehen ausgestattet, unter anderen einem Gut in den Haelt bei Rindern 
oder Gütern bei Bijre/Birke im Gericht Till nördlich von Kalkar.

Allerdings verfügten Arnolds Verwandte Johann und dessen Sohn Burchard 
(II.) von Vondern an denselben Orten über Dienstlehen, so dass eine klare Tren-
nung schwierig ist. Dies verdeutlichen die Güter im Gericht Till: So verkaufte 
Arnolds Neffe Burchard (II.) ihm mit Datum vom 11. Juni 1334 zunächst große 
Teile seiner Einkünfte aus dem Gut Bijre,86 worauf Johann von Vondern mit 
Zustimmung seines Sohnes Burchard dieses Gut (te Bijrke) dem Stift Monter-
berg auftrug, was er dem Grafen Dietrich am 10. November 1335 anzeigte.87 
Dieser musste der Schenkung als Lehns- beziehungsweise Dienstherr folglich 
zustimmen. Burchard selbst verkaufte anschließend auch seine Güter im Ge-
richt Till an das Stift (21.XI.1335),88 dem er am 1. Januar 1336 die Zahlung von 
63 Mark an seinen Onkel Arnold quittierte.89 Dieser erklärte am selben Tag, auf 
alle seine Rechte an den Gütern in Birke zu verzichten.90 Insgesamt zeigen diese 
komplizierten Vorgänge, dass Johann von Vondern die Güter im Gericht Till als 
klevische Dienstlehen empfangen hatte, diese aber teilweise an seinen Sohn zu 
Lehen weitergab, von dem sie wiederum in die Hände Dritter – Arnolds von 
Vondern oder des Stiftes Monterberg – gelangten. Zwar erfolgte dies nicht ohne 
die Bestätigung des Grafen, doch lässt der Umgang der Ministerialen mit ihren 
Gütern deren Erblichkeit sowie das Bestreben zur Allodialisierung erkennen.

Neben dem Gut Bijre (Till) hielt die Familie mindestens noch die beiden zwi-
schen Kleve und Rindern gelegenen Güter in den Haelt und in den Spyeck, die 

84 Kastner (Anm. 81), S. 168.
85 Gorissen (Bearb.): Urkunden (Anm. 56), Nr. 105, S. 37.
86 Ebd., Nr. 91, S. 31ff.
87 Ebd., Nr. 103, S. 36.
88 Ebd., Nr. 104, S. 36f.
89 Ebd., Nr. 107, S. 38.
90 Ebd., Nr. 108, S. 38.
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Windmühle op den Heydberg vor der Stadt Kleve sowie den Zehnten zu Helsum 
(bei Goch) zu Lehen. Über seinen Vater Johann, von dem keine weiteren Nach-
richten vorliegen, gelangten sie als erbliche Dienstlehen überwiegend in die 
Hände Burchards (II.) von Vondern, der sich lediglich das Gut in den Haelt mit 
seinem Onkel Arnold teilen musste. Dieser war mit einer Mechtild van der Cu-
len verheiratet, blieb aber wohl kinderlos, da sein Anteil des Gutes in den Haelt, 
„bestehend in Gestrüpp, Äckern und Hofstätten“, nach seinem und seiner Gattin 
Tod an seinen Neffen Burchard fallen sollte.91 Arnold war Mitte 1350 noch am 
Leben, als das Kapitel von Kleve dem Kleriker Heinrich Scenke für den Fall des 
Todes Arnolds dessen Jahrrente von fünf Mark brabantisch zusicherte.

Burchard (II.), der mit Simonetta und Mechtild zwei zu versorgende Schwes-
tern hatte,92 scheint ein Leben am Rande seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten 
geführt zu haben, musste er doch im Laufe der Zeit nach Bijre auch den überwie-
genden Teil seiner sonstigen Güter und Einkünfte verkaufen oder verpfänden, 
zumeist an das Stift Monterberg. Burchard war mir einer Hilla verheiratet, über 
die ansonsten nichts bekannt ist. Es wird sich um eine Verbindung innerhalb der 
familia der Grafen von Kleve gehandelt haben, wie es dem Ministerialensta-
tus Burchards entsprach. Am 26. Februar 1341 konnte er bei Graf Dietrich IX. 
erwirken, dass dieser den Zehnten zu Helsum, den Burchard bislang zu Lehen 
hielt, seiner Frau zur Leibzucht verschrieb.93 Da Burchard und seine Schwester 
Simonetta diesen Zehnten im September 1350 offenbar dem Kapitel von Kleve 
verkauften, wird seine Gemahlin zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr am 
Leben gewesen sein.  

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts verlieren sich die Spuren von Burchard 
(II.) und Arnold von Vondern. Für knapp zwei Jahrzehnte taucht kein Angehö-
riger ihrer Familie mehr im Umkreis des Grafen von Kleve auf, obwohl gerade 
in den 1350er und 1360er Jahren Ritterschaft und Städte der Grafschaft Kleve 
im Zusammenhang mit dem geldrischen Erbfolgekrieg von Graf Johann von 
Kleve mobilisiert wurden und dies seinen Niederschlag in den Quellen fand. Es 
ist auffällig, dass die Herren von Vondern weder in das große klevisch-geldri-
schen Landfriedensbündnis von 1359 aufgenommen wurden – anders als etwa 
die unter ähnlichen Startbedingungen in der klevischen Ministerialität aufge-
stiegenen Herren von Monement oder Strünkede – noch an den jahrelangen 
Auseinandersetzungen in irgendeiner Form mitwirkten.94 Gerade hieran zeigt 

91 Gorissen (Bearb.): Urkunden (Anm. 56), Nr. 106, S. 37.
92 Ebd., Nr. 105, S. 37.
93 Schleidgen (Bearb.): Kleve-Mark Urkunden, Teil 1 (Anm. 43), Nr. 250, S. 142.
94 Landfriedensbündnis bei Isaac Anne Nijhoff: Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van 
Gelderland, Teil 2: Reinald III. en Eduard, Hertogen van Gelre, Arnheim 1833, Nr. 89, S. 109-
135. Zu den Entwicklungen des geldrischen Erbfolgestreites vgl. Böck (Anm. 45), S. 144-175.
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sich, dass sie die Standesgrenze zur niederadeligen Ritterschaft in der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts nicht haben überwinden können, nachdem Dietrich 
(II.) und Burchard (I.) diesem Ziel Ende des 13. beziehungsweise Anfang des 
14. Jahrhunderts doch sehr nahe gekommen waren. Die schlechte wirtschaftli-
che Situation Burchards (II.) kann darauf hindeuten, dass es ihnen nicht zuletzt
an der materiellen Grundlage mangelte, um den Anschluss an die Ritterschaft zu
vollziehen. Ihre Dienstlehen reichten nicht aus, um Grundherren zu werden, und
auch die Tatsache, dass nach Burchard (I.) kein Vertreter der Familie mehr den
miles-Titel führte, spricht eine deutliche Sprache. Ob und inwieweit persönli-
ches Fehlverhalten beziehungsweise mangelnde Qualifikation für ihren Abstieg
mitverantwortlich zeichneten, steht dahin.

Erst ab dem Jahr 1369 findet sich mit dem Knappen Burchard (III.) (Burg-
hard, Borgart) in den Quellen ein weiterer und gleichzeitig der letzte Vertreter 
des klevischen Zweiges der Herren von Vondern.95 Sehr wahrscheinlich war er 
der Sohn Burchards (II.), denn er hielt jenen Teil von dessen Besitz in Händen, 
der von Veräußerung verschont geblieben war, nämlich die Kornmühle vor der 
Stadt Kleve als Burglehen und den Zehnten von Helsum als Lehen.96 Burchard 
(III.) tritt zu einem Zeitpunkt in Erscheinung, als sich Adolf von der Mark so-
eben gegen seine Konkurrenten Otto von Arkel und Dietrich von Horn im kle-
vischen Erbfolgestreit hatte durchsetzen können, welcher nach dem Tod des 
kinderlos gebliebenen und letzten Vertreters aus dem Haus der Flamenses, Graf 
Johann I. von Kleve, ausgebrochen war.97 Entscheidend für Adolfs Erfolg war 
es, dass ihn die Stadt Kleve frühzeitig als neuen Herrn anerkannt hatte, in der 
die Herren von Vondern seit Generationen angesiedelt waren. So hat sich wohl 
auch Burchard (III.) von vornherein in die Dienste des Märkers begeben, der 
ihm seine Lehen bestätigte beziehungsweise ihm den 1350 schon abgestoße-
nen Zehnten von Helsum sogar zurückgab. Aus dynastischen Gründen musste 
Adolf, der als nachgeborener märkischer Grafensohn ursprünglich eine geistli-
che Laufbahn eingeschlagen hatte, möglichst rasch in den Stand der Ehe treten, 
was er am 23. September 1369 durch Heirat mit Margaretha, einer Schwester 
des Grafen Wilhelm von Berg, realisierte. An dem Zustandekommen dieser Ver-
bindung war neben zahlreichen klevischen Rittern und Städten auch der Knappe 
Burchard von Vondern beteiligt, der die Verschreibung der Leibzucht Margaret-
has (Burg, Stadt und Herrschaft Kervenheim) sowie die Versicherung Adolfs, 
die Mitgift von 20.000 Goldschilden im Falle von Kinderlosigkeit zurückzuzah-
len, als Siegelzeuge testierte.98

95 Schleidgen (Bearb.): Kleve-Mark Urkunden, Teil 2 (Anm. 43), Nr. 9, S. 7ff.
96 Ebd., Nr. 157f., S. 99f.
97 Böck (Anm. 45), S. 182f.
98 Schleidgen (Bearb.): Kleve-Mark Urkunden, Teil 2 (Anm. 43), Nr. 9, S. 7ff.; Lacomblet 
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Im Anschluss tritt Burchard (III.) aber nur noch sporadisch als Zeuge im 
Umkreis Graf Adolfs auf, in dessen Diensten er offenbar keine wichtige Rolle 
mehr spielte. Der durch den schwierigen Herrschaftsantritt Adolfs nur kurzzei-
tig unterbrochene Bedeutungsschwund des klevischen Zweiges der Herren von 
Vondern setzte sich damit fort und fand seinen Abschluss darin, dass Burchard 
(III.) am 24. August 1383 freiwillig – wie es heißt – seine klevischen Lehen, 
also die Mühle vor der Stadt Kleve und den Zehnten zu Helsum, dem Grafen 
zurückgab.99 Dieser belehnte darauf zwar – auf Wunsch Burchards – Rutger 
von Dornik mit der Mühle und dem Zehnten, erwirkte aber auch von diesem am 
27. März 1386 den Verzicht,100 was auf das Bestreben nach Konsolidierung und
Ausbau der gräflichen Machtposition im Raum Kleve verweist. Dienstmänner
wie Burchard von Vondern, dessen Vorfahren den Anschluss an die Ritterschaft
nicht erreicht hatten, wurden hierzu nicht mehr benötigt und mussten dem herr-
schaftlichen Druck weichen. Der in Kleve ansässige Zweig der Herren von Von-
dern ist nach der Auftragung seiner Lehen an den Grafen im Jahre 1383 nicht
mehr nachzuweisen und wahrscheinlich mit Burchard (III.) ausgestorben.

vii. der „osterFelder“ ZweiG der Herren von vondern im 14. JaHr-
Hundert

Als Erbe der Güter des 1266/1282 belegten Gerhard von Vondern begegnet – aller- 
dings erst etwas später − ein Rutger von Vondern, der erstmals am 13. Mai 1306 ur-
kundlich erwähnt wird. Damals tauschte der Werdener Abt Heinrich von Wildenburg 
auf Anraten seiner Ministerialen mit dem Grafen Otto von Kleve seine Ministeri-
alin Vrederun, die Ehefrau Rutgers, und deren Sohn Dietrich gegen die klevische 
Ministerialin Ida, Ehefrau des Dietrich von Arenbögel (Amelen), und ihre Tochter 
Margaretha.101 Da es ungewöhnlich wäre, wenn Frau und Kind unter Zurücklassung 
des Ehemannes und Vaters in einen anderen Herrschaftsverband eintreten, ist um-
gekehrt davon auszugehen, dass der Ministerialentausch die Ehen der Beteiligten 
bestätigte, indem die beiden Ministerialinnen nun jeweils in die familia eintraten, 
der ihre Ehemänner bereits angehörten. Somit muss Rutger von Vondern oder sein 
Vorgänger bereits von der Essener in die klevische Ministerialität gewechselt sein be-
ziehungsweise den Status der Doppelministerialität angenommen haben, wofür die 
Quellen aber weder einen Beleg noch die Hintergründe preisgeben. Man wird aber 
kaum fehlgehen in der Annahme, dass politisch-rechtliche Ansprüche der Grafen von 
Kleve gegenüber dem Frauenstift hier eine Rolle gespielt haben.

(Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 3, Nr. 691, S. 593f.
99 Schleidgen (Bearb.): Kleve-Mark Urkunden, Teil 2 (Anm. 43), Nr. 157, S. 99.
100 Ebd., Nr. 183, S. 114.
101 Ebd., Nr. 121, S. 72.
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Auch die Vereinbarung zwischen Graf Otto und Abt Heinrich von 1306 
könnte unter solchen oder ähnlichen Motiven zustande gekommen sein, etwa 
im Hinblick auf eine genauere Scheidung und Arrondierung der beiderseitigen 
Herrschaftsrechte im Osterfelder Raum.102 Sie ist aber nicht zuletzt als Wahr-
nehmung der jeweiligen, in dem betreffenden Gebiet besonders durchmischten 
Herrschaftsrechte anzusehen,103 einerseits gegenüber konkurrierenden Territo-
rialmächten wie dem Essener Stift oder den Grafen von der Mark, andererseits 
aber auch gegenüber der eigenen Ministerialität. So strebten die Schultheißen 
von Arenbögel längst danach, eine eigene Herrschaft zu begründen,104 und auch 
die Aufsitzer von Vondern ließen Ähnliches ja bereits erkennen. Da der Tausch 
Vrederuns und Idas nicht zuletzt im Sinne ihrer Ehemänner war und es in der 
Urkunde heißt, die Werdener Ministerialität habe ihrem Abt hierzu geraten, 
dürften auch Rutger von Vondern und Dietrich von Arenbögel ihren Anteil am 
Zustandekommen des Handels gehabt haben. Erst für spätere Zeiten lassen sich 
aber enge Verbindungen zwischen den beiden Osterfelder Höfen konkret nach-
weisen.

Graf Otto hatte sich in seiner kurzen Herrschaftszeit vor allem mit Graf En-
gelbert II. von der Mark auseinanderzusetzen, mit dem er sich im Hellweggebiet 
zum Teil heftig befehdete.105 Die Wurzeln dieses Konfliktes gehen zurück in 
das 13. Jahrhundert, als die Grafen von der Mark − gestützt auf ihre Vogteien 
über Essen und Werden − ihren Einfluss entlang von Ruhr und Emscher immer 
weiter nach Westen ausdehnten, während die Grafen von Kleve in umgekehrter 
Richtung eine ganz ähnliche Politik verfolgten.106 Zu besonderen Brennpunkten 
wurden das märkische Holten und das klevische Strünkede, die beide jeweils 
wie ein Keil in das Herrschafts- und Einflussgebiet des Rivalen stießen und 
damit die Entwicklung des klevischen Dinslaken und des märkischen Bochum 
behinderten und bedrohten.107 Der Konflikt erfuhr zur Zeit Ottos und Engelberts 
noch einmal eine Steigerung, da letzterer daran ging, Holten zu befestigen und 
dem Ort 1310 Stadtrechte verlieh.108 Vor diesem Hintergrund gewannen die be-
festigten Häuser und Plätze entlang der Emscherlinie für beide Grafenhäuser 

102 Vgl. Leenen (Anm. 58), S. 81.
103 Vgl. ebd., S. 81.
104 Vgl. Kötzschke (Hrsg.): Rheinische Urbare (Anm. 18), Bd. 2, Anhang A. Urkunden und 
Briefe, Nr. 12, S. 373f.
105 Kastner (Anm. 81), S. 101.
106 Vgl. Schoppmeyer (Anm. 69), S. 60ff.
107 Ebd., S. 64.
108 Fritz Gehne: Burg und Stadt Holten. Zur 500-Jahr-Feier der Bürger-Schützen-Gilde Holten. 
Oberhausen 1939, S. 10 und 25-28. Zur Frage der Datierung der Stadtrechtsverleihung siehe 
Monika Elm: 700 Jahre Stadtrechte Holten, in: 700 Jahre Stadtrechte Holten. Festschrift zum 
Historischen Stadtfest vom 18.-21. Juni 2010, Oberhausen 2010, S. 6-20, S. 10.
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wieder an Bedeutung. Während Graf Engelbert 1315 die Herren von der Horst 
mit ihrer befestigten Anlage als Offenhausleute gewann,109 musste für die Gra-
fen von Kleve besonders die Kontrolle über das nicht weit von Holten gelege-
ne Haus Vondern von Interesse sein, das auch einen Schutz für nahe klevische 
Besitzungen in Gladbeck, Bottrop, Osterfeld und anderen Orten bieten konnte.

Nach dem frühen Tod Graf Ottos von Kleve am 29. September 1310 fielen 
die klevischen Rechte in Osterfeld an seine Witwe Mechtild von Virneburg. 
Dieser war als Wittum Stadt und Burg Dinslaken zugewiesen worden, zu dem 
sie auch die Güter in Osterfeld und Umgegend zählte und das sie in den Fol-
gejahren eigenverantwortlich verwaltete. Mechtild war eine Nichte des Kölner 
Erzbischofs Heinrich von Virneburg (1304-1332), der die Nachfolge von Ot-
tos Halbbruder Dietrich IX. zunächst nicht anerkennen wollte, sondern weite 
Teile der Grafschaft Kleve für sich selbst beziehungsweise die Kölner Kirche 
reklamierte.110 Heinrich fand Unterstützung bei Graf Engelbert von der Mark, 
dem er die rechtsrheinisch-westfälischen Teile Kleves überlassen wollte; auch 
seine durchaus ambitionierte Nichte Mechtild schloss sich dem Erzbischof an, 
an dessen Seite sie sich die Errichtung einer eigenen, von Kleve unabhängigen 
Herrschaft Dinslaken erhoffte. Beide betrieben die Verlobung des märkischen 
Erbsohnes Adolf mit Irmgard, dem einzigen Kind des verstorbenen Grafen 
Otto und Mechtilds, das von ihnen als klevische Alleinerbin anerkannt wurde. 
Seit der Doppelwahl von 1314 vermischte sich dieser Konflikt dann mit dem 
Thronstreit zwischen Friedrich von Österreich und Ludwig dem Bayern. Hein-
rich von Virneburg und Engelbert von der Mark unterstützten die Kandidatur 
des Habsburgers, der dem Erzbischof in seiner Wahlkapitulation Unterstützung 
beim Rückerwerb aller an Kleve verlorenen kölnischen Lehen sowie die Be-
lehnung Irmgards mit den vom Reich lehnrührigen Teilen der Grafschaft Kleve 
zusagte.111 Auf der anderen Seite ergriffen die Gegner Heinrichs und Engelberts, 
unter anderen die Grafen von Kleve, von Berg und von Jülich, Partei für Lud-
wig den Bayern, dessen Anhänger am Niederrhein schließlich die Oberhand 
behielten.

Als es am 29. Oktober 1317 in Köln auf Vermittlung des Grafen Adolf von 
Berg und Dietrichs von Isenburg zu einem Schiedsspruch zwischen Heinrich 
von Virneburg, Engelbert II. von der Mark und Mechtild von Dinslaken auf 
der einen Seite und den Grafen Dietrich von Kleve und Gerhard von Jülich 
sowie Gottfried von Heinsberg auf der anderen Seite kam, hatte das zwischen 
Kleve und Mark so umstrittene Gebiet an der Emscher von Holten bis Hamm 

109 Schoppmeyer (Anm. 69), S. 61.
110 Kastner (Anm. 81), S. 106ff. Zu den Hintergründen vgl. Kraus (Anm. 29), S. 25 und 28.
111 Hier wie im Folgenden Kastner (Anm. 81), S. 122ff.
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zahlreiche Kämpfe und Verwüstungen erleben müssen, wie aus den Ausfüh-
rungen des Schiedsspruches deutlich wird.112 Dieser stellte auch nur eine vor-
läufige Lösung dar, welche die märkisch-virneburgischen Pläne in Bezug auf 
die Grafschaft Kleve zurückwies. Dennoch stabilisierten sich in der Folge all-
mählich die klevisch-märkischen Beziehungen: Zwar setzten beide Seiten ihre 
Auseinandersetzungen auf rechtsrheinischem Gebiet, insbesondere um die Burg 
Strünkede, noch bis 1321 fort, doch erfolgte im Anschluss eine zunächst prag-
matische Annäherung, die aber schließlich zur Knüpfung – weitreichender, wie 
sich zeigen sollte − dynastischer Bande führte. Nachdem bereits der Kölner 
Schiedsspruch eine klevisch-märkische Eheverbindung ins Auge gefasst hat-
te,113 vereinbarten die Grafen Dietrich IX. und Engelbert II. 1327 die Heirat 
ihrer Kinder, Margaretha von Kleve und Adolf von der Mark, die vom Bischof 
von Osnabrück dispensiert und schließlich 1332 geschlossen wurde.114 Seitdem 
herrschten zwischen den Häusern Kleve und Mark »enge und freundschaftliche 
Beziehungen«115, die sich nicht zuletzt auf die komplizierten Herrschaftsver-
hältnisse entlang der Emscher auswirkten, an deren unterem Verlauf sich die 
Kräfteverhältnisse zugunsten Kleves verschieben sollten.

Nicht nur für Heinrich von Virneburg, sondern auch für Mechtild von Dins-
laken bedeutete das Kölner Schiedsurteil eine Niederlage, da sie sich von dem 
Gedanken einer eigenen, von Köln und Mark gesicherten Herrschaft Dinslaken 
verabschieden musste. Ihre einzige bekannte, auf ihre Osterfelder Rechte ver-
weisende Herrschaftshandlung fällt ausgerechnet aber in jene Zeit, als sie die-
sen Plänen noch anhing. Am 28. November 1315 tauschte sie mit der Essener 
Äbtissin Beatrix ihren Ministerialen Dietrich, den Sohn Rutgers von Vondern, 
gegen die Tochter Sophia des Essener Ministerialen Albert von Vondern, ge-
nannt Reep (Rep).116 Dietrich von Vondern wechselte damit innerhalb weniger 
Jahre zum dritten Mal seinen Dienstherrn, nachdem er von der Abtei Werden 
an Graf Otto von Kleve und über diesen an Mechtild gelangt war. Mehr noch 
als der Tausch von 1306 verdeutlicht derjenige von 1315 die Schwierigkeit, 
die Herrschaftsverhältnisse gerade auf der lokalen Ebene vor dem Hintergrund 
eines Gemenges von Rechten und Rechtsansprüchen zu durchschauen. Einer-
seits mag mit der Aufnahme Sophias in ihren Ministerialenverband für Mech-
tild der Ausbau ihrer Position in Vondern motiviert gewesen sein, denn Sophias 
Familie bewirtschaftete nachweislich einen Teil der Vonderner Güter. Auf der 

112 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 3, Nr. 163, S. 122-132. Vgl. zu den 
klevisch-märkischen Kämpfen dort S. 130f.
113 Ebd., Nr. 163, S. 122-132, S. 130.
114 Ebd., Nr. 225, S. 189f.; Kastner (Anm. 81), S. 141f.
115 Kastner (Anm. 81), S. 142. Vgl. auch Schoppmeyer (Anm. 69), S. 62.
116 Schilp (Bearb.): Essener Urkundenbuch (Anm. 20), Nr. 387, S. 190.
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anderen Seite entließ Mechtild mit Dietrich aber einen Angehörigen der Herren 
von Vondern in die Essener Abhängigkeit, dessen Familie andere Teile der Von-
derner Güter inklusive des Hauses Vondern in Händen hielt. Nahm sie hiermit 
für einen kurzfristigen persönlichen Vorteil den Verlust dieses Hauses für das 
Klever Grafenhaus im Kontext ihres Konfliktes mit Graf Dietrich IX. in Kauf? 
Oder sicherte sie dieses Haus vielmehr durch Preisgabe anderer Güter zu Von-
dern? Oder aber stand eine geplante Heirat hinter dem Ministerialentausch, der 
für beide Seiten Vorteile verhieß?

Was auch immer Mechtild mit ihren Rechten in Osterfeld und Vondern vor-
hatte, mit dem Schiedsspruch vom 29. Oktober 1317 erfuhren ihre Absichten ei-
nen Dämpfer, da sie fortan nicht mehr unabhängig vom klevischen Grafenhaus 
mit ihrem Wittum verfahren konnte. Graf Dietrich übernahm die Vormundschaft 
über Mechtilds Tochter Irmgard, die er 1324 mit Johann IV. von Arkel verhei-
ratete.117 Mechtild selbst musste im Folgejahr (20.IX.1325) nun auch förmlich 
anerkennen, dass Burg und Land Dinslaken nach ihrem Tod an das klevische 
Grafenhaus zurückfallen sollten, und außerdem einen Teil ihres Wittums schon 
jetzt ihrem Schwager Dietrich überlassen: die Gerichte Bottrop, Osterfeld, Gah-
len und Hamborn sowie einige Höfe in deren Umgebung.118 Hiermit sicherte 
sich der Graf von Kleve also wieder die Kontrolle über die rechtsrheinischen 
Güter und Rechte seines Hauses entlang der Emscher, wo er die klevische Herr-
schaft in den 1330er Jahren gezielt zu vertiefen und zu arrondieren versuchte 
und hierbei – nicht zuletzt wegen des abgefallenen märkischen Drucks − einige 
Erfolge verzeichnen konnte.119 So erwarb er in diesen Jahren Gerichtsrechte un-
ter anderen in Hiesfeld, Kirchhellen und Gladbeck und ließ sich 1335 von sei-
nem Schwiegersohn Adolf von der Mark mit Burg und Stadt Holten belehnen, 
womit die eingetretene klevisch-märkische Kooperation sicherlich einen ihrer 
deutlichsten Ausdrücke fand. Zuletzt konnte Dietrich seine Lehnshoheit über 
einige feste Häuser entlang der Emscher absichern beziehungsweise erstmals 
durchsetzen, unter denen sich auch Haus und Hof Vondern befanden. Allerdings 
waren die dortigen Verhältnisse noch immer nicht eindeutig geklärt, weshalb 
Dietrich die rechtliche Spaltung der Güter zu Vondern insofern anerkennen 
musste, als er Rutger von Vondern mit dem Haus Vondern als Dienstlehen aus-
stattete, während die von ihm abhängige Familie Reep den formal zum Essener 
Stift zählenden Hof Vondern weiterhin verwalten sollte.120 Aus dieser Regelung 
ergibt sich, dass die vorangegangenen Tauschgeschäfte der klevischen Seite in 
erster Linie die Kontrolle über das befestigte Haus Vondern bescheren sollten, 

117 Kastner (Anm. 81), S. 141.
118 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 3, Nr. 207, S. 175f.
119 Hier wie im Folgenden Kastner (Anm. 81), S. 163f.
120 Rüther (Anm. 11), S. 144; Kastner (Anm. 81), S. 164.
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während die Essener Interessen in Vondern eher auf wirtschaftlichem denn auf 
militärischem Gebiet lagen.

Rutger von Vondern war sicher nicht der erste, ist aber der erste namentlich 
bekannte Aufsitzer von Haus Vondern. Als aktiv Handelnder tritt er in den Quel-
len aber überhaupt nicht in Erscheinung, und auch für seinen dem Essener Frau-
enstift übereigneten Sohn Dietrich sind kaum Nachrichten bekannt. Am 9. Juli 
1337 fand sein Name noch einmal Aufnahme in eine Urkunde, mit der die Erben 
des verstorbenen Heinrich Unverzagt (Unversagede) ihre Güter in Mullo im 
Kirchspiel Borbeck der Essener Kirche verkauften und neben dem Ritter Die-
trich von Wickede eine Reihe von Knappen als Bürgen dafür stellten, dass die 
Transaktion ohne Nachteil für die Kanoniker verläuft.121 Dietrich von Vondern 
(Vuder) wird als einer dieser allesamt aus der lokalen Umgebung stammenden 
Knappen genannt und fungierte außerdem als Siegelzeuge des Geschäftes. Da 
die Verkäufer betonen, auf Rat ihrer Freunde, also der Bürgen, zu handeln, dürfte 
sich Dietrich aktiv für den Übergang Mullos an das Essener Stift engagiert ha-
ben, was auf sein fortbestehendes Dienstverhältnis verweisen mag. Vermutlich 
geriet er als Sohn Rutgers von Vondern, sofern er diesen überlebt und beerbt hat, 
de facto aber auch wieder in klevische Dienste, so dass bei ihm schließlich von 
einer Doppelministerialität auszugehen ist.

Die unmittelbaren Nachfahren Rutgers und Dietrichs (III.) von Vondern las-
sen sich aus den spärlichen Nachrichten der Quellen nicht sicher erschließen, es 
ist nicht einmal bekannt, mit wem die beiden Herren verheiratet waren. Nach-
dem für die 1340er, die 1350er und die frühen 1360er Jahre keine weiteren Be-
lege vorliegen, ist erst mit Datum vom 25. April 1365 wieder ein Dietrich von 
Vondern nachgewiesen. Ob es sich bei ihm noch um den Sohn Rutgers handelt, 
der ja bereits 1306 gelebt hatte, oder um einen nachgeborenen Angehörigen in 
direkter Linie, lässt sich zwar nicht zweifelsfrei klären, doch gibt eine spätere 
Quelle aus dem Jahr 1401 einen Hinweis. Damals einigten sich die um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts geborenen Töchter des soeben verstorbenen, letzten männ-
lichen Herrn von Haus Vondern, der ebenfalls Dietrich hieß, auf eine Teilung 
ihres Erbes beziehungsweise, wie es in dem Regest heißt, „des Nachla[sses] 
ihres Vaters bezw. [sic] Großvaters Diderich van Vonderen.“122 Hiernach folgten 
also als letzte Herren von Vondern in agnatischer Abstammung zwei Dietriche, 
nämlich Vater und Sohn, aufeinander. Da der jüngere dieser beiden um die Mit-
te des 14. Jahrhunderts bereits nachweislich verheiratet war und Kinder hatte, 
dürfte er mit dem ab 1365 genannten Dietrich zu identifizieren und damit ein 
Enkel Rutgers von Vondern gewesen sein.

121 Schilp (Bearb.): Essener Urkundenbuch (Anm. 20), Nr. 563, S. 278f.
122 Lacour (Anm. 68), Nr. 13/14, S. 98f.
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Bei allen Schwierigkeiten, seine Abstammung zu fassen, ist aber sicher, dass 
sich Dietrich (IV.) von Vondern um die Erweiterung beziehungsweise Arron-
dierung der zum Haus Vondern zählenden Rechte und Güter bemühte: Am 25. 
April 1365 pfändete er den Kotten zu Hutten und am 7. Juni 1369 kaufte er das 
Hagensgut zu Dellwig im Kirchspiel Borbeck.123 Der Geschäftspartner Dietrichs 
war jeweils Heinrich von Luttelnouwe, der den Verkauf des Hagensgutes von 
dem Essener Richter Rutger von Dungelen bestätigen ließ. Dietrichs Neuerwer-
bungen, zu denen auch die darauf ansässigen Hörigen zählten, gehörten also 
formal zum Essener Stift, was die komplizierte Zusammensetzung der Vonder-
ner Güter aus Essener und klevischen Teilen noch einmal zum Ausdruck bringt.

Dietrich war mit einer Stine verheiratet, die ihm – mindestens – die beiden 
Töchter Vrederun und Bate schenkte. Um die Jahrhundertmitte wurde Vrederun 
in die Ehe mit Johann van den Overhuiß gegeben, während Bate die Ehe mit 
Rutger von Galen schloss.124 Die Ehemänner der beiden Schwestern zählten zu 
Familien, die im Gebiet an der Emscher über einen ähnlichen Stellenwert wie 
die Herren von Vondern verfügten und untereinander kooperierten. So verkauf-
ten Dietrich, Johann und Rutger 1383 ein ihnen gemeinsam gehörendes Gut auf 
dem Hellweg in Dümpten mit drei Eigenhörigen an das Kloster Sterkrade.125 
Da Dietrich keine männlichen Erben aufzuweisen hatte, dienten die Heirats-
verbindungen wohl in erster Linie der Absicherung seiner Töchter. Bate erhielt 
den von der Abtei Werden weitgehend entfremdeten Hof Arenbögel zur Leib-
zucht,126 den Rutger 1357 bei den damaligen Schultheißen des Klosters gekauft 
hatte.127 Vermutlich wurde auch zu dieser Zeit die Ehe zwischen Rutger und 
Bate vollzogen, aus der die Kinder Rutger und Alheid hervorgingen.128

Johann van den Overhues und Vrederun von Vondern bekamen die Töchter 
Bate, Grete und Elseken.129 Vermutlich war Vrederun die ältere der beiden Töch-
ter Dietrichs (IV.) von Vondern, denn dieser bestimmte für den Fall seines To-
des, dass ihr Gemahl Johann den Kern seines Erbes, nämlich das Haus Vondern, 
erhalten sollte. Am 13. Juni 1381 bestätigte Graf Engelbert III. von der Mark 
(1347-1391), dass er nach dem Tod seines Lehnsmannes Dietrich das Haus Von-

123 Lacour (Anm. 68), Nr. 2f., S. 96.
124 Ebd., Nr. 13/14, S. 98f.
125 Wilhelm Wolf: Siedlungsgeschichte Alt-Oberhausens, in: Heimatbuch 75 Jahre Oberhausen 
(Anm. 11), S. 29-72, S. 40.
126 Lacour (Anm. 68), Nr. 8, S. 97.
127 Kötzschke (Hrsg.): Rheinische Urbare (Anm. 18), Bd. 2, Anhang A. Urkunden und Briefe, 
Nr. 35, Anm. 1, S. 403f. Die Abtei bestätigte nachträglich den Übergang Arenbögels an die 
Herren von Galen unter Wahrung ihrer Lehnshoheit.
128 Lacour (Anm. 68), Nr. 8, S. 97.
129 Ebd., Nr. 13/14, S. 98f.
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dern an Johann zu Lehen weitergeben werde.130 Die hier von Engelbert wahrge-
nommenen märkischen Lehnsrechte erklären sich im Zusammenhang des Über-
ganges der Grafschaft Kleve an das Haus Mark 1368, denn bereits im Vorfeld 
des Erbfalls hatte sich Engelbert mit seinem Bruder Adolf, dem nachmaligen 
Grafen von Kleve, auf eine Teilung des klevischen Erbes verständigt, nach der 
die rechtsrheinischen Gebiete Kleves an ihn fallen sollten.131 Allerdings erhob 
bald darauf auch der dritte märkische Bruder, Dietrich, Ansprüche auf das Erbe, 
dem schließlich aus Engelberts Anteil die Herrlichkeit Dinslaken zugestanden 
wurde.132 Offenbar zählten die märkischen Brüder das Haus Vondern zu Engel-
berts Anteil, während der Hof Vondern dem Amt Dinslaken zugerechnet wurde.

Vermutlich ist Dietrich von Vondern bald nach seiner letztmaligen Erwäh-
nung im Jahr 1383, spätestens aber 1401, verstorben. Mit der Einsetzung des 
im Raum Vondern bereits begüterten Johann van den Overhues als Haupterben, 
dessen Familie aus dem Bereich Hattingen stammte und auch Lebbing genannt 
wurde und nicht mit jener der Herren von Duker, die das gleichnamige Haus 
auf dem heutigen Oberhausener Stadtgebiet als klevisches Lehen hielten, ver-
wechselt werden sollte,133 hatte er seine Nachfolge sinnvoll geregelt: Das Haus 
Vondern würde in Person seiner Tochter Vrederun in gewisser Weise im Besitz 
der Familie verbleiben und durch die Verbindung zu den Herren van den Over-
hues im märkischen Lehnsverband an Gewicht zunehmen. Zudem war auch 
Dietrichs zweite Tochter Bate mit ihrer Arenbögeler Leibzucht gut ausgestattet 
und würde in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haus Vondern leben können. 
Da Dietrich nur das Haus, nicht aber auch den Hof Vondern seinem Schwie-
gersohn Johann zum Erbe geben wollte, wird er über nur kleinere Teile der 
Hofgüter verfügt haben. Haus und Hof Vondern bildeten zu dieser Zeit noch 
immer keine Einheit, was daran deutlich wird, dass Dietrich von der Mark, Herr 
zu Dinslaken, am 24. Juni 1397 Dietrich von der Hove und Dietrich Reep (Ree-
pe) mit dem Hof Vondern als einem Dienstmannsgut belehnte,134 das sicherlich 
auch noch von Essener Rechten durchsetzt war. Dietrich von der Hove, der sich 
aufgrund seiner Vonderner Güter auch nach Vondern zubenannte, ist aufgrund 
dessen mitunter mit Dietrich (IV.) von Vondern verwechselt beziehungsweise 
gleichgesetzt worden. Beide hatten aber nichts miteinander zu tun, wenngleich 
eine entfernte Verwandtschaft aufgrund ihrer Nachbarschafts- und Besitzver-

130 Lacour (Anm. 68), Nr. 4, S. 96.
131 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 3, Nr. 631, S. 532.
132 Wilhelm Janssen: Die niederrheinischen Territorien im Spätmittelalter. Politische Geschichte 
und Verfassungsentwicklung 1300-1500, in: Rheinische Vierteljahsblätter 64 (2000), S. 45-167, 
S. 89.
133 Vgl. Wolf (Anm. 125), S. 40f.
134 Vgl. Lacour (Anm. 68), Nr. 10, S. 98.
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hältnisse natürlich nicht auszuschließen ist. Dietrich von der Hove nannte sich 
nach dem gleichnamigen Hof, der in unmittelbarer Nähe nordöstlich des Hauses 
Vondern an der Peripherie des Osterfelder Gebietes lag. 

Trotz dieser auch lehnsrechtlichen und für ihn sicherlich unliebsamen Tren-
nung von Haus und Hof erreichte die Osterfelder Linie der Herren von Vondern 
mit Dietrich (IV.) den Höhepunkt ihrer Entwicklung. Auf lokaler Ebene agierte 
er weitgehend unabhängig von Kleve-Mark und Essen als Herrschaftsträger, 
war als solcher gut vernetzt und verfügte über ein gewachsenen Sozialpresti-
ge: Das Haus Vondern hielt er als märkisches Mann-, nicht mehr Dienstlehen, 
gebot über einen eigenen Hörigenverband und konnte seine Tochter Bate in die 
Familie der Herren von Galen einheiraten lassen, die der niederadeligen, kle-
visch-märkischen Ritterschaft angeschlossen war. Vermutlich hätten sich dort 
auch die „Osterfelder“ Herren von Vondern etablieren können, wenn Dietrich 
einen männlichen Erben gehabt hätte. So aber ist mit seinem Namen nicht nur 
der Höhepunkt, sondern auch das Aussterben der Herren von Vondern verbun-
den.

Dietrichs Erbfolgeregelung scheiterte am biologischen Zufall. Zum Zeit-
punkt seines Todes, vermutlich kurz danach, verstarb auch sein vorgesehener 
Erbe Johann van den Overhues, und auch Dietrichs zweite Tochter Bate war 
bereits seit spätestens 1383 verwitwet. Da beide Schwestern aber Kinder be-
kommen hatten, die wiederum schon verheiratet waren, sahen sie sich in der 
Lage, das Erbe mit Datum vom 21. Mai 1401 untereinander aufzuteilen: Vrede-
run und ihre Töchter Bate, Grete und Elseken erhielten Haus und Hof Vondern 
sowie die Güter in der unmittelbaren Umgebung, Bate und ihre Kinder sollten 
hingegen die Güter in Applerbeck, die Hälfte der Güter in Borbeck tho Gersche-
de und up der Straten sowie das Hagensgut zu Dellwig bekommen.135 Sicherlich 
handelte es sich hierbei um die Verteilung von nicht nur tatsächlichem Besitz, 
sondern auch lediglich Besitzansprüchen, wie der Vrederun zugeschriebene 
Hof Vondern zeigt, den Dietrich (IV.) weder besessen noch vererbt hatte. Es 
scheint aber, dass diese Regelung auf keine grundsätzlichen äußeren Widerstän-
de stieß, während sie aber im Nachhinein von den beiden zerstrittenen Töchtern 
der Vrederun, Bate und Elseken, beziehungsweise deren Ehemännern angefoch-
ten wurde. Bate war mit Albert von Huchtebroick verheiratet und Elseken mit 
Wessel von Loe. Letzterer zählte zum klevischen Ritteradel und war hochran-
giger Amtsträger des Grafen von Kleve,136 weshalb es nicht verwundern kann, 
135 Lacour (Anm. 68), Nr. 13/14, S. 98f.
136 Er ist zwischen 1417 und 1437 etwa als Amtmann von Holten belegt – Lacomblet (Hrsg.): 
Urkundenbuch (Anm. 27), Bd. 4, Nr. 105, S. 116; Nr. 218, S. 256; Nr. 224, S. 266ff. –, war 
außerdem klevischer Rat – ebd., Nr. 214, S. 249ff. und Nr. 218, S. 256 –, trat vielfach als Zeuge 
auf oder fungierte als Schiedsmann –  ebd., Nr. 232, S. 276f..
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dass sich Wessel und Elseken letztlich nicht nur faktisch, sondern auch rechtlich 
durchsetzten. Nachdem sie nämlich offenbar die von ihnen beanspruchten Güter 
bereits in Besitz genommen hatten, verglichen sie sich am 15. Juni 1405 mit Albert 
und Bate dahingehend, dass diesen nur ein sehr kleiner Teil des Vonderner Erbes zu 
überlassen ist, der zwar nicht genauer umschrieben wird, aber wohl aus den Höfen 
tho den Stocken und tho Bockholte bestand.137 Wessel und Elseke behielten hingegen 
das Haus Vondern mit Gebäuden, Mühlstätte und Fischteich – der Hof Vondern wird 
konsequenterweise nun aber nicht mehr erwähnt – sowie zahlreiche Höfe und Güter 
sowie Eigenhörige.138 Somit konnten Wessel und Elseken den Großteil des Erbes von 
Dietrich (IV.) von Vondern in ihren Händen zusammenhalten. Dennoch brachen auf 
Haus Vondern neue Zeiten an, denn Wessel von Loe sollte einerseits für den Um- und 
Ausbau der gesamten Anlage und andererseits für eine zielgerichtete Arrondierung 
der Herrschaft Vondern sorgen, was – angefangen mit seinem Sohn Johann – von 
seinen Nachfolgern erfolgreich fortgeführt wurde – bis hin zur vollständigen Über-
nahme auch des Hofes Vondern.139

viii. resümee

Die Herren von Vondern waren kein bedeutendes Ministerialengeschlecht. Gera-
de deshalb sind sie aber für die historische Forschung von Interesse, zählten sie doch 
nicht zu jenen naturgemäß stärker beachteten Familien, denen der Aufstieg in den 
niederen Adel glückte. So wäre es reizvoll für weitere Forschungen, die Gründe für 
das Scheitern der Herren von Vondern an der Standesgrenze genauer zu untersuchen, 
welche ja von einer Mehrheit der hoch- und spätmittelalterlichen Ministerialen nicht 
überschritten wurde. Ferner sind weitere entwicklungsgeschichtliche Arbeiten zu 
anderen niederrheinisch-westfälischen Ministerialenfamilien wünschenswert,140 um 
Parallelen, Regelmäßigkeiten oder Besonderheiten erkennen zu können. Im Hinblick 
auf weitere Erkenntnisse über die Entwicklung der Herren von Vondern könnte der 
137 Lacour (Anm. 68), Nr. 16, S. 99f. Der Übergang dieser beiden Höfe an Albert und Bate ergibt 
sich wohl daraus, dass Wessel und Elseken alle anderen Bestandteile des 1401 ausgehandelten 
Erbanteils Vrederuns für sich beanspruchten. 
138 Nach Lacour (Anm. 68), Nr. 16, S. 99 werden genannt „das Gut gen. dye Radelant, die Güter 
des Wellkeners und Conrades des Molners, den Hof to Ostervelde, die Güter Rovekamp, tho 
Hansipen und tho Haniephave, den hof to Schonenbeke, die Höfe Ludewiges und des Hugen tho 
Weninctorpe, den Kotten des Schapheneke, die Güter Stratmans van Knostern, Eckhoves van 
Haghenem, der Schilingerschen to Nartorppe und dey Dorsbeke.“
139 Vgl. für einen groben Überblick der Entwicklung unter den Herren von Loe Rüther (Anm. 
11), S. 144ff. oder – baugeschichtlich betrachtet – Sleyman (Anm. 2), S. 189ff. und 192-196.
140 Von Interesse in diesem Zusammenhang ist der kurze Beitrag über Jordan von Monement von 
Jens Lieven: Zwischen Himmel, Hölle und Fegefeuer. Überlegungen zu Jenseitsvorstellung und 
Selbstverständnis eines Ministerialen am Beginn des 14. Jahrhunderts, in: Jahrbuch des Kreises 
Wesel 2002, S. 33-38.
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Vergleich mit den Ministerialenfamilien von Monement, Driel oder Hönnepel sinn-
voll sein.

Eine lückenlose Genealogie der Herren von Vondern ist kaum realisierbar, 
was nicht nur der Anzahl der Quellen, sondern vor allem auch der Tatsache, 
dass diese immer nur bestimmte Facetten beleuchten, geschuldet ist. Sicherlich 
gibt es aber gute Aussichten, den Kenntnisstand unter Heranziehung weiterer 
Quellen (Stadtrechnungen, Bestände aus Pfarrarchiven, Urkunden) und Litera-
tur zu steigern. Somit lässt sich vorerst lediglich konstatieren, dass die Herren 
von Vondern als Grundherren an der Emscher begütert gewesen sein müssen, 
wo neben ihnen aber eine Vielzahl anderer Kräfte wirkte und ihre Entwicklung 
behinderte. Hier ist insbesondere an das Essener Frauenstift zu denken, das von 
den im Osterfelder Gebiet vertretenen geistlichen Grundherrschaften den größ-
ten Einfluss auf die Herren von Vondern geltend machte. Spätestens seit dem 12. 
Jahrhundert zeigten auch die Grafen von Kleve Interesse an der Hellwegzone, 
in deren Diensten die frühen Herren von Vondern durchaus Karriere machen 
konnten. Zeitpunkt und Motivation ihres Eintrittes in die klevische Dienst-
mannschaft liegen zwar im Dunkeln, doch dürfte sich das klevische Interesse an 
ihnen nicht zuletzt aus ihrer militärstrategisch günstigen Lage an der Emscher 
ergeben haben, wo die Klever − neben anderen − mit Köln und später Mark auf 
Konkurrenz stießen. Dies setzt voraus, dass um das Jahr 1200 zwar noch nicht 
das bis heute existierende Haus Vondern, aber doch eine wehrhafte Anlage der 
Herren von Vondern an der Emscher stand.

Vermutlich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts spaltete sich die Familie 
in zwei Linien, die einen jeweils anderen Dienstherrn und Wirkungskreis hat-
ten. Auch hier könnte über die Hintergründe nur spekuliert werden. Die weitere 
Entwicklung sollte zeigen, dass der in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
dem Niederadel schon stark angeglichene „klevische“ Zweig nach der Jahrhun-
dertwende in seinem Aufstieg zunächst stagnierte und schließlich – von Arnold 
von Vondern abgesehen, der in die Führungsschichten der Stadt Kleve aufstei-
gen konnte – in die Bedeutungslosigkeit sank, während der − zunächst unter 
Essener Einfluss stehende − Osterfelder Zweig den umgekehrten Weg ging und 
mit Dietrich (IV.) Ende des 14. Jahrhunderts schließlich sogar vor dem Sprung 
in den klevisch-märkischen Ritteradel stand, den wohl nur das Aussterben des 
Geschlechtes verhindert hat.

Die Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung der beiden Zweige des 
Hauses Vondern sind nach den vorangegangenen Ausführungen im Ansatz er-
kennbar. So spielten bei den am unteren Niederrhein ansässig gewordenen Von-
derner Ministerialen wirtschaftliche Schwierigkeiten und eine seit etwa 1320 
einsetzende politische Inaktivität eine Rolle; vermutlich standen beide Aspek-



68

te in Interdependenz. Auf der anderen Seite stand der Aufstieg der Osterfel-
der Ministerialenfamilie in einem Zusammenhang mit der sich seit etwa 1300 
zuspitzenden klevisch-märkischen Konkurrenz, die dazu führte, dass sich das 
Interesse der Klever Grafen an Vondern steigerte, insbesondere wegen des zu 
dieser Zeit bereits angelegten befestigten Hauses. In kleinen Schritten konnten 
sie das Haus und die Herren von Vondern unter ihre Kontrolle bringen, wobei 
der Austausch von Ministerialen mit den in der Bauernschaft Vondern weiter-
hin begüterten geistlichen Einrichtungen von Essen und Werden offenbar eine 
Rolle spielte, über dessen konkrete Motivationen und Wirkungen aber noch zu 
wenig bekannt ist. Erst die seit dem zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts einset-
zende klevisch-märkische Entspannung ermöglichte es Graf Dietrich IX. aber 
schließlich, die klevische Lehnshoheit über das Haus Vondern durchzusetzen. 
Die vollständige Zurückdrängung von Einfluss und Rechten des Essener Frau-
enstiftes (und der Werdener Abtei) in der Umgebung wollten oder konnten die 
Klever aber nicht erzielen, was sich etwa darin ausdrückte, dass Haus und Hof 
Vondern keine Einheit bildeten und letzterer noch einmal unterteilt war. Für das 
Grafenhaus konnte dies aber zweitrangig sein, denn einerseits standen Essen 
und Werden weitestgehend unter klevisch-märkischer Kontrolle, und anderer-
seits hatte sich sein Interesse am Raum Vondern immer auf dessen militärische 
Stützpunktfunktion bezogen.

Auch die Tatsache, dass Dietrich (IV.) von Vondern in der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts eine beachtliche, kaum mehr ministeriale Stellung einnehmen
konnte, ist neben seiner persönlichen Leistung letztlich auf die klevisch-märki-
sche Entspannung zurückzuführen beziehungsweise auf die märkische Nach-
folge in der Grafschaft Kleve. Von den Einwirkungen der klevisch-märkischen
Konflikte befreit, konnte Dietrich sich verhältnismäßig selbstständig entfalten
und sich der lokalen Arrondierung seiner Güter widmen. Am Ende seines Le-
bens hatte er sich von einem klevischen Ministerialen zu einem märkischen
Lehnsmann entwickelt.
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„Verkauft, Versetzt, Verschrieben“ – die rheinischen 
reichsstädte düren, duisburg, kaiserswerth und die 

königliche Verpfändungspolitik im 13. Jahrhundert

von Thorsten Fischer

In den Duisburger Stadtrechnungen des Rechnungsjahres 1360/61 nimmt 
unter den Reisekosten die Entsendung einer Gesandtschaft an den kaiserlichen 
Hof Karls IV. nach Prag mit fast 110 goldenen Schilden den größten Posten ein.1 
Dies lässt erahnen, welch immense Bedeutung man der Mission beimaß. Für die 
Duisburger ging es damals um nichts Geringeres, als um die Rückgewinnung 
der Reichsunmittelbarkeit ihrer Stadt. Duisburg stand zwar bereits seit 1290 
unter der Pfandherrschaft der Grafen von Kleve, doch hatte sich das Verhältnis 
zwischen Stadt und Landesherrschaft seit der Mitte des 14. Jahrhunderts 
immens verschlechtert. Da ihr Stadtherr, Johann von Kleve, im geldrischen Bruder- 
krieg (1350-1361) auf der Seite seines Schwagers, Herzog Reinalds III. von 
Geldern, kämpfte, unterstützten die Duisburger den jüngeren Bruder Eduard.2 
Dass Eduard am 15. Mai 1361 in der Schlacht bei Tiel der entscheidende Sieg 
über seinen Bruder gelang, hatte allerdings nicht zur erhofften Loslösung Duis-
burgs von Kleve geführt, was die Entsendung der Gesandtschaft auslöste.3 Die 
Mission schien zunächst von Erfolg gekrönt zu sein, denn Karl IV. bestätigte 
den Duisburger Bürgern nicht nur ihre alten kaiserlichen Privilegien, sondern 
darüber hinaus versicherte er den Duisburgern, dass er ihre Stadt ohne ihre Zu-
stimmung („Volbort“) sowie ihr Wissen und Willen nymmer […] verkauffen, 
vergeben, versetzen, verschreyben odir von uns dem reyche in deheyneweis 
empfromden sullen und sie bey uns und dem reiche ewycleich behalden wolle.4 

1 Margret Mihm/Arend Mihm: Mittelalterliche Stadtrechnungen im historischen Prozess. Die 
älteste Duisburger Überlieferung (1348-1449), Bd. 1: Untersuchungen und Texte, Köln u.a. 
2008, S. 194: Item 100 cl 9 cl 4 gr in resa ad Caesarem.
2 Wilhelm Janssen: Die niederrheinischen Territorien im Spätmittelalter. Politische Geschichte 
und Verfassungsentwicklung 1300-1500, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 64 (2000), S. 45-
167, S. 53 und 81f.; Matthias Böck: Herzöge und Konflikt. Das spätmittelalterliche Herzog-
tum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, ständischen Kräften und territorialer Konkurrenz 
(1339-1543) (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Bd. 
110), Geldern 2013, S. 149-175.
3 Heinrich Averdunk: Geschichte der Stadt Duisburg bis zur endgültigen Vereinigung mit dem 
Hause Hohenzollern (1666), Duisburg 1894, S. 282.
4 Joseph Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 2, Duisburg 1998, Nr. 62, S. 63f.  
(Zitat S. 64).
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Doch war das hehre Privileg nicht das Pergament wert, auf dem es geschrieben 
war. Denn Karl IV. selber hatte nicht einmal einen Monat zuvor Herzog 
Rudolf von Sachsen die Anwartschaft auf die Reichspfandschaft Duisburg 
versprochen, sobald Graf Johann von Kleve versterbe.5 Zudem sind etliche 
Urkunden erhalten, die bezeugen, dass Johann von Kleve in der Folge über 
die dem Reich zustehenden Rechte in Duisburg weiterhin verfügte.6 Allein die-
ses Beispiel zeigt, dass mit der Verpfändung von Reichsgut Mitte des 14. Jahr- 
hunderts recht willkürlich umgegangen wurde. Der römisch-deutsche König war 
auf das Zusammenspiel mit den Fürsten angewiesen und betrieb auch mit Hilfe 
von Verpfändungen Reichspolitik. Verpfändungen dienten dazu, neue Verbün-
dete zu gewinnen und brachten kurzfristig Geld in die stets leeren Kassen des 
Königtums. Diese Verpfändungspolitik kam den territorialpolitischen Interes-
sen der Großen des Reiches entgegen, die in der Regel darum bemüht waren, 
das ihnen versetzte Pfandobjekt dauerhaft ihrer Landesherrschaft einzuver-
leiben. Schließlich erlangte der Pfandnehmer einen erheblichen territorialen 
Zugewinn mit einer schon bestehenden Stadt und allem Zubehör. Für die römisch- 
deutschen Könige entwickelte sich langfristig jedoch das Dilemma, für ein in der 
Regel nicht dauerhaftes Bündnis mit den Großen des Reiches dauerhaft Reichs-
gut auf den Status von Landesstädten degradiert zu haben – mit allen Folgen 
auf den Einfluss der königlichen Funktionsträger in den Reichsorten. Außerdem 
verengte die umfangreiche Verpfändungspolitik spätestens ab der Mitte des 14. 
Jahrhunderts den finanziellen Spielraum der nachfolgenden Herrscher enorm, 
da mit der Zeit der Verlust der Reichseinkünfte die Höhe der ursprünglichen 
Pfandsumme bei Weitem überstieg.

Allgemein lässt sich sagen, dass für die Durchführung einer rechtsgültigen 
Verpfändung von Reichsgut, beziehungsweise von Reichstädten, grundsätz-
lich drei Voraussetzungen erfüllt sein mussten.7 In der Regel trafen bei einer 
reichsunmittelbaren Stadt immer zwei Voraussetzungen zu: Aufgrund ihrer Zu-
gehörigkeit zum Reich unterstand sie, und dies war die erste Voraussetzung, in 
ihrer Gesamtheit der Verfügungsgewalt des Königs. Dadurch konnte der König 
für sich in Anspruch nehmen „über sie zu Gunsten eines Dritten zu verfügen“8 
und deshalb war sie verpfändbar, welches die zweite Voraussetzung darstellte. 

5 Joseph Milz (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 4), Nr. 61, S. 61ff.
6 Ebd., Nr. 63-68; S. 71f.
7 Viktor von Meibom: Das deutsche Pfandrecht, Marburg 1867, S. 314; vgl. grundlegend Götz 
Landwehr: Die Verpfändung der deutschen Reichsstädte im Mittelalter (Forschungen zur deut-
schen Rechtsgeschichte, B. 5), Köln/Graz 1967, S. 148ff.
8 Albert Werminghoff: Die Verpfändungen der mittel- und niederrheinischen Reichsstädte wäh-
rend des 13. und 14. Jahrhunderts (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschich-
te, Bd. 45), Breslau 1893, S. 4.
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Schließlich – dies ist die dritte Voraussetzung – erhielt die Verpfändung durch 
den Abschluss eines Pfandvertrags rechtsverbindlichen Charakter. Pfandbrie-
fe dokumentierten nicht nur die Höhe der Pfandsumme, sie enthielten zudem 
Bestimmungen zu den Nutzungsrechten der Pfandnehmer und zur Einlösung 
des Pfandobjekts. Nicht immer ist davon auszugehen, dass eine Reichsstadt als 
Ganzes verpfändet wurde. Oft wird in den entsprechenden Urkunden nur von 
bestimmten Reichsrechten gesprochen, die abgetreten wurden. Einige Steuern 
entrichtete man nicht an den Landesherrn, sondern weiterhin an den König. 
Solche rechtlichen Abkommen waren ursprünglich auf eine Befristung ausge-
legt.9 Die Städte konnten also vom König jederzeit ausgelöst werden oder sie 
kauften sich selber frei. Allein die Höhe der einzelnen Pfandsummen und ins-
besondere die „Vielzahl der Pfandgeschäfte“ erschwerten langfristig eine Aus-
lösung der Pfandobjekte durch den Herrscher.10 Eine Verpfändung führte also 
oftmals zum dauerhaften Verlust der Reichsunmittelbarkeit,11 infolge derer in 
der Regel auch alle Verpflichtungen der Reichstadt (z. B. Huldigung, Kriegs-
dienst, Steuern) auf den neuen Stadtherrn übergingen.12 Dadurch wurden die 
Reichsstädte quasi zu landesherrlichen Städten herabgestuft. 

Wie kam es nun zu dieser Verflechtung der wechselseitigen Beziehungen 
zwischen König, Landesherr und verpfändeter Reichsstadt, beziehungsweise, 
zwischen Pfandgeber, Pfandnehmer und Pfandobjekt? Welche Bemühungen 
der verpfändeten Städte, wieder die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen, gab es? 
Welche Pfandnutzungsbefugnisse erlangten die Territorialherren aus der Pfand-
verschreibung? Welches Selbstverständnis hatten die Bürger der verpfändeten 
Reichsstädte selbst? Um diese Fragen und Entwicklungen nachvollziehen zu 
können, muss der Blick zurück auf die Mitte des 13. Jahrhunderts gerichtet 
werden, denn besonders in den Jahren 1246 bis 1248 kam es zu einem ersten 
„Verpfändungsschub“,13 der sich nach dem Interregnum nochmals verstärken 
sollte. Schließlich erreichte die Zahl der Pfandgeschäfte in den Regierungs- 
zeiten Ludwigs des Bayern und Karls IV. ihren Höhepunkt.14 Ab der Mitte des 

9 Landwehr (Anm. 7), S. 327-333.
10 Götz Landwehr: Die rechtshistorische Einordnung der Reichspfandschaften, in: Hans Patze 
(Hrsg.): Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, Bd. 1 (Vorträge und Forschungen, Bd. 
13), Sigmaringen 1970, S. 97-116, S. 102.
11 Hans-Georg Krause: Pfandherrschaften als verfassungsgeschichtliches Problem, in: Der Staat 
9 (1970), S. 387-404 und 515-532; Landwehr (Anm. 7), S. 359-371.
12 Vgl. dazu grundlegend Meibom (Anm. 7), S. 341ff.; Landwehr (Anm. 7), S. 334-341.
13 Wilhelm Janssen: Niederrhein und Reich am Ausgang der Stauferzeit, in: Matthias Werner 
(Hrsg.): Heinrich Raspe – Landgraf von Thüringen und römischer König (1227-1247). Fürsten, 
König und Reich in spätstaufischer Zeit (Jenaer Beiträge zur Geschichte, Bd. 3), Frankfurt a. M. 
2003, S. 53-67, S. 56.
14 Landwehr (Anm. 7), S. 15; Klaus Bender: Die Verpfändung von Reichseigentum in den 
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13. Jahrhunderts gerieten auch die vergleichsweise wenigen Reichsstädte im
niederrheinisch-maasländischen Raum (Aachen, Düren, Duisburg, Dortmund,
Kaiserswerth, Maastricht, Nimwegen und Deventer) in die königliche Pfand-
politik.15 Von diesen soll hier die Verpfändung der Städte Düren, Duisburg und
Kaiserswerth näher betrachtet werden. In Düren,16 Kaiserswerth17 und Duis-
burg18 existierten bereits in karolingischer Zeit Königshöfe, die im 10. und 11.
Jahrhundert zu bedeutenden Kaiserpfalzen ausgebaut wurden. Als Pfandobjekte
gelangten sie in den Einflussbereich aufstrebender niederrheinischer Territorien:
So wurde Düren 1242/46 an den Grafen von Jülich, Duisburg 1248 an den Herzog
von Limburg, beziehungsweise 1290 an den Grafen von Kleve, und Kaisers-
werth 1273 an den Erzbischof von Köln verpfändet.

düren

Als erste der drei Reichsstädte wurde Düren noch in der Endphase der staufi-
schen Herrschaft Bestandteil eines Verpfändungsgeschäfts.19 Eine zentrale Rolle 
kam dabei Graf Wilhelm IV. von Jülich zu, der es durch seine wechselnde 
Unterstützung der widerstreitenden Parteien verstand, einen Vorteil für den 
Ausbau seiner Landesherrschaft zu ziehen. Als sich nämlich unter der Feder-

ersten drei Regierungsjahren Karls IV. von 1346 bis 1349, Diss. Hamburg 1967; Peter-Johannes 
Schuler: Die Reichspfandpolitik, in: Ferdinand Seibt (Hrsg.): Kaiser Karl IV. Staatsmann und 
Mäzen, München 1978, S. 139-142.
15 Vgl. bereits Werminghoff (Anm. 8), passim.
16 Düren (Duria/Dura villa) war bereits in frühkarolingischer Zeit der Schauplatz mehrerer be-
deutender Reichsversammlungen: Ingrid Heidrich: Synode und Hoftag in Düren im August 747, 
in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 50 (1994), S. 415-440, S. 416f. mit Anm. 
8f. und allen Belegen. Vgl. zur Bedeutung des Dürener Königshofs auch Dietmar Flach: Zur 
Geschichte des Dürener Reichsgutes, in: Dürener Geschichtsblätter 71 (1982), S. 5-20, S. 9-17.
17 Sönke Lorenz: Kaiserswerth im Mittelalter : Genese, Struktur und Organisation königlicher 
Herrschaft am Niederrhein (Studia Humaniora, Bd. 23), Düsseldorf 1993, S. 17ff. und  61ff.; 
Reinhold Kaiser: Kaiserswerth (Rheinischer Städteatlas, Lieferung VIII, Bd. 46), Bonn 1985, 
S. 4 mit den Belegen.
18 Vgl. zur Entwicklung der Stadt etwa Joseph Milz: Pfalz und Stadt Duisburg bis zum Ende des
13. Jahrhunderts, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 120 (1984), S. 135-154.
19 Aus einem verloren gegangenen Zollprivileg Heinrichs (VII.) vom März 1226 für die Bürger
von Düren lässt sich erschließen, dass Düren zu dieser Zeit einen reichsstädtischen Status besaß.
Zudem wurde die Stadt seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts von einem ministerialischen
Reichsvogt verwaltet. Der an einer wichtigen Fernverkehrsstraße gelegene Ort entwickelte sich
in der Folge zu einer nicht unbedeutenden Handelsstadt. Vgl. Theodor Lacomblet (Hrsg.):
Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Köln, der Fürstentü-
mer Jülich und Berg, Geldern, Moers, Kleve und Mark und der Reichsstifte Elten, Essen und
Werden, Bd. 3, Düsseldorf 1853 (Nachdruck Aalen 1966), S. 107 mit Anm. 1. Dort der Verweis
auf das Privileg Heinrichs (VII.); Flach (Anm. 16), S. 18f.
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führung Erzbischof Konrads von Hochstaden am Niederrhein eine antistau-
fische Koalition anbahnte, verblieb Wilhelm IV. von Jülich nicht nur im kai-
serlichen Lager, vielmehr griff er entscheidend in den Konflikt ein und ging 
zur Unterstützung Kaiser Friedrichs II. und König Konrads IV. ein Bündnis 
mit der Reichsstadt Aachen ein.20 Als der Kölner Erzbischof in den darauffol-
genden Kämpfen im Februar 1242 in die Gefangenschaft des Jülichers geriet, 
verweigerte dieser jedoch die geforderte Auslieferung an Konrad IV.21 Dies ist 
umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass ihm von Seiten der Staufer ein 
offensichtlich lukratives Angebot für seine prominente Geisel unterbreitet wur-
de: die Verpfändung der Stadt Düren für 10.000 Mark Silber.22 Schon allein 
die enorm hohe Pfandsumme von 10.000 Mark Silber spricht dafür, dass es 
hierbei nicht in erster Linie um die Verschreibung Dürens, sondern wohl um die 
Herausgabe des Erzbischofs ging.23 Diese Deutung wird durch die Nachricht 
in den Gesta Treverorum gestützt, Konrad habe dem Grafen für die Aushändi-
gung des Erzbischofs sehr viel geboten.24 Außerdem hat bereits Julius Ficker 
im Jahr 1871 plausibel machen können, dass ein angeblich von Friedrich II. 
im Oktober 1241 in Cremona ausgestelltes Verpfändungsdiplom – eine nur in 
mehreren Abschriften des 16. Jahrhunderts überlieferte Urkunde25 – eigentlich 
in den unmittelbaren Zusammenhang der Verhandlungen über die Auslieferung 
des Erzbischofs gehört und wohl im März 1242 in der Kanzlei König Konrads 
IV. in Aachen oder Köln angefertigt wurde,26 also zu einem Zeitpunkt, an dem

20 Erich Meuthen (Hrsg.): Aachener Urkunden 1100-1290 (Publikationen der Gesellschaft für 
Rheinische Geschichtskunde, Bd. 58), Bonn 1972, Nr. 7; vgl. dazu Thomas R. Kraus: Jülich, 
Aachen und das Reich: Studien zur Entstehung der Landesherrschaft der Grafen von Jülich bis 
zum Jahre 1328 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Aachen, Bd. 5), Aachen 1987, S. 97.
21 Richard Knipping (Hrsg.): Die Regesten der Erzbischöfe von Köln, Bd. 3,1: 1205-1261 
(Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. 21, 3), Bonn 1909, Nr. 
1047ff.; Janssen (Anm. 13), S. 56f.
22 Walter Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren 748-1500, Bd. 1: Allgemeine 
Quellentexte, Düren 1974, Nr. 33, S. 28.
23 Julius Ficker: Über die Datierung einiger Urkunden Kaiser Friedrichs II., in: Sitzungsberich-
te der Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse 69, 8 (1871), 
S. 275-316, S. 295; Albert Lennarz: Das Alter des Dürener Stadtrechts, in: Dürener Geschichts-
blätter 16 (1958), S. 293-306, S. 303; Wilhelm Janssen: Düren – Marksteine seiner Geschichte,
in: Dürener Geschichtsblätter 85 (2002), S. 5-14, S. 9. Vgl. zur durchschnittlichen Höhe der
Pfandsummen in der Mitte des 13. Jahrhunderts Landwehr (Anm. 7), S. 11ff. Allerdings wurde
die Pfalz in Nimwegen im Jahr 1247 nachweislich für 10.000 Mark Silber verpfändet.
24 Gesta Treverorum continuata, hrsg. von Georg Waitz, in: Monumenta Germaniae Historica,
Scriptores, Bd. 24, Hannover 1879, S. 368-488, S. 405f.; vgl. Janssen (Anm. 13), S. 54 mit
Anm. 30.
25 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 33, S. 28.
26 Ficker (Anm. 23), S. 285ff.,  292ff. und 305. Vgl. zu den möglichen Gründen der Rückdatie-
rung Lennarz (Anm. 23), S. 304; Janssen (Anm. 23), S. 9.
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sich der begehrte Erzbischof in jülichschem Gewahrsam befand. Da Wilhelm 
seinen Gefangenen aber kurz darauf freiließ und sich mit ihm aussöhnte,27 kam 
der Handel nicht zustande, und somit wurde auch die Verpfändung Dürens nicht 
vollzogen. 

Erst im Dezember 1246 wechselte Wilhelm IV. von Jülich wieder auf die Sei-
te Konrads IV. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Wilhelm mit dem Übertritt 
ins staufische Lager auch konkrete territoriale Ambitionen verknüpfte, die von 
Konrad, der am Niederrhein um Verbündete warb, erfüllt wurden. Als der Stau-
fer am 12. Dezember 1246 den Grafen mit dem Schutz des rheinischen Reichs-
gutes betraute, versprach ihm jener terram nostram [König Konrads] … defen-
dere pro quolibet invasore, nobis malum vel gravamen inferre volente.28 Als 
Entlohnung für seinen Einsatz erhielt Wilhelm vom König 400 Mark in bar und 
gleichzeitig wurde ihm das opidum Duren für 1.000 Mark verpfändet.29 Darüber 
hinaus versprach der König ihm für den 6. Januar und den 2. Februar des Folge-
jahres weitere 600 beziehungsweise 1.000 Mark. Falls die in Aussicht gestellten 
Summen an den Stichtagen nicht ausgezahlt würden, sollte der Jülicher nicht 
nur die bereits erhaltenen 400 Mark, sondern auch Düren als Pfandbesitz behal-
ten dürfen. Zudem sollte er in dem Fall auch von den ihm übertragenen Aufga-
ben entpflichtet sein.30 Da Konrad IV. offensichtlich die vereinbarten Zahltage 
verstreichen ließ, ohne dass weiteres Geld geflossen wäre, wechselte Wilhelm 
abermals die Seiten und ist seit Juni 1247 wieder im stauferfeindlichen Lager 
um Erzbischof Konrad von Hochstaden und dessen Thronkandidaten Wilhelm 
von Holland nachweisbar.31 Freilich behielt er – wie vertraglich vereinbart – 

27 Theodor Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des 
Erzstifts Köln, der Fürstentümer Jülich und Berg, Geldern, Moers, Kleve und Mark und der 
Reichsstifte Elten, Essen und Werden, Bd. 2, Düsseldorf 1840 (Nachdruck Aalen 1966), Nr. 
270, S. 139ff. (Sühnevertrag vom 2. November 1242).
28 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 34, S. 29; Kraus (Anm. 
20), S. 104f.
29 Die Tatsache, dass Düren als Pfandobjekt überhaupt noch zur Verfügung stand, der weitaus 
geringere Pfandbetrag sowie die Nichterwähnung des Diploms von 1242 sprechen ebenfalls 
dafür, dass die Verpfändung von 1242 nicht vollzogen worden war.
30 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 34, S. 29: Si vero predicta 
memoratis terminis ei non fuerint adimpleta, dicte quadringente marce et prefatum opidum 
nostrum Duren pro sexcentis marcis ipsi sine contradictione titulo pignoris remanebunt, et ab 
omnibus predictis condicionibus seu conventionibus erit penitus absolutus.
31 Richard Knipping (Bearb.): Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, Bd. 3, 2: 
1261-1304 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. 21, 3), Bonn 
1913, Nr. 1324 (1247, Juni 16); vgl. dazu Kraus (Anm. 20), S. 105 mit Anm. 641 und weiteren 
Belegen. Der Parteiwechsel brachte Wilhelm von Jülich zudem den Besitz der Aachener Vogtei 
ein: Dietmar Flach: Untersuchungen zur Verfassung und Verwaltung des Aachener Reichsgutes 
von der Karolingerzeit bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Veröffentlichungen des Max-Planck-
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Düren in seinem Pfandbesitz. Jedenfalls gehörte die Stadt  noch im Jahr 1278 
zum Jülicher Besitz.32 Bereits zuvor hatte der neue Stadtherr dort einen verläss-
lichen Beamten eingesetzt, der nicht nur die Interessen des Pfandherrn vertre-
ten, sondern auch die Eintreibung der Einkünfte sichern sollte. Diese waren für 
den landesherrlichen Haushalt durchaus keine unbedeutende Einnahmequelle. 
So konnte Walram von Jülich im Jahr 1289 Johann II. von Reifferscheid den 
ansehnlichen Betrag von 625 Mark aus der Dürener Akzise zuerkennen.33 Dies 
belegt auch, dass Wilhelm IV. von Jülich dazu überging, Jülich als Bestandteil 
seiner Landesherrschaft anzusehen. Dass dieses Bemühen keineswegs bereits 
gesichert war, zeigt die Krise der jülichschen Herrschaft, zu der es nach dem 
plötzlichen und gewaltsamen Tode des Grafen kam. Als Wilhelm nämlich am 
16. März 1278 nach Aachen kam, um im Auftrag von Rudolf von Habsburg
Truppen und Steuern für den bevorstehenden Krieg gegen Ottokar II. von Böh-
men einzutreiben, wurden der Graf und zahlreiche seiner Begleiter von den
aufgebrachten Bürgern Aachens in einem Streit erschlagen.34 Es ist wohl aus-
zuschließen, dass Erzbischof Siegfried von Westerburg an diesen Ereignissen
in irgendeiner Form beteiligt war. Zweifelsohne kam dem Erzbischof der Tod
Wilhelms für die Verfolgung des Ausbaus seiner eigenen Landesherrschaft sehr
gelegen. Nur wenige Tage nach den Aachener Geschehnissen griff er das Jüli-
cher Territorium an und bemächtigte sich nahezu der ganzen Grafschaft.35 Für
die Dürener Bürger bedeutete diese Entwicklung einen weiteren Rückschlag in
ihrem Bestreben, den Status Dürens als reichsunmittelbare Stadt nicht aufgeben
zu wollen. Man wird annehmen dürfen, dass die Dürener sich in dieser Situation
also nur deshalb dem Erzbischof unterwarfen, weil sie dem Schicksal Jülichs
entgehen wollten, welches der Erzbischof kurz zuvor geplündert und zerstört
hatte.36 Deshalb wählten die Bürger von Düren den Erzbischof am 4. April mit
einer nicht unbedeutenden Einschränkung zu ihrem neuen Beschützer.37 Die
Unterwerfung sollte nur solange gelten, bis der Erzbischof der Gräfin Richarda

Instituts für Geschichte, Bd. 46), Göttingen 1976, S. 188ff. und 315ff.
32 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 42, S. 38: […] quibus 
nobilis vir Willelmus quondam comes Juliacensis ipsum opidum tenuit et possedit […].
33 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 45, S. 40; Hans J. Dom-
sta: Die Weistümer der jülichschen Ämter Düren und Nörvenich und der Herrschaften Burgau 
und Gürzenich, Düsseldorf 1983, S. 33.
34 Vgl. zu den Hintergründen ausführlich Kraus (Anm. 20), S. 137-149.
35 Franz-Reiner Erkens: Siegfried von Westerburg (1274-1297). Die Reichs- und Territorialpolitik 
eines Kölner Erzbischofs im ausgehenden 13. Jahrhundert (Rheinisches Archiv, Bd. 114), Bonn 
1982, S. 104ff.
36 Kraus (Anm. 20), S. 150 mit Anm. 926.
37 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 42, S. 38; Lacomblet 
(Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 710, S. 415f.
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von Jülich und ihren Erben38 die Rechte an der Stadt im Rahmen eines Ver-
gleiches wieder einräumen würde.39 Mit dieser Vertragsklausel bewahrten die 
Dürener zugleich ihre Aussichten auf einen möglichen Rückfall an das Reich, 
da damit das Pfandverhältnis ebenfalls wieder in Kraft treten würde. Doch hatte 
der Erzbischof an einem solchen Ausgleich zunächst sicherlich kein Interesse. 
Denn alsbald setzte er im Jülicher Land überall kurkölnische Dienstleute ein, 
womit offensichtlich die Inbesitznahme der gesamten Grafschaft eingeleitet 
werden sollte.40 Dessen ungeachtet kam es bereits im darauf folgenden Jahr zu 
einer Einigung zwischen Köln und Jülich, welche durch einen Vertrag besiegelt 
wurde.41 Der Erzbischof erkannte nun das Erbe der Jülicher Grafenfamilie an 
und ließ seine Ansprüche auf Jülich – und damit auch auf Düren – fallen. 

Dass die Dürener Bürger ihren Rang als Reichsstadt nicht ohne weiteres auf-
zugeben bereit waren und sich ihrer rechtlichen Sonderstellung im Gefüge der 
jülichschen Landesherrschaft durchaus bewusst waren, zeigt sich auch durch 
die Siegelüberlieferung der Stadt in besonders eindrücklicher Weise.42 Bereits 
das älteste überlieferte große Stadtsiegel zeigt hinter einer zinnenbekrönten 
Mauer einen König mit Lilienzepter in der Rechten und mit Reichsapfel in der 
Linken. Die Umschrift macht unmissverständlich klar: HOC : EST : REGALE : 
SIGILLUM : OPIDI : DVRENSIS („Dies ist das königliche Siegel der Stadt Dü-
ren“). Da das Siegel aus stilistischen Gründen „in die erste Hälfte des 13. Jahr-
hunderts“ zu datieren ist,43 kann es freilich nicht als eine unmittelbare Reaktion 
auf die später erfolgte Verpfändung gesehen werden. Da es aber nachweislich 
noch nach der Verpfändung geführt wurde, bleibt es ein beredtes Zeugnis des 
städtischen Selbstverständnisses. Das Bewusstsein der Dürener zum Reich zu 
gehören, wurde auch durch ein noch im 13. Jahrhundert angefertigtes Gegen-
siegel, welches einen einköpfigen Adler zeigt, ausgedrückt.44 Schließlich ließ 
38 Ebd. Bevor Walram von Jülich seinem Vater im Amt nachfolgte, übernahm dessen Witwe 
Richarda bis zum Herbst 1280 die Regentschaft.
39 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 710, S. 415f.; Kaemmerer (Hrsg.): 
Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 42, S. 38: Ita tamen, quod si usque ad diem beati 
Servacii proximo nunc futurum nobilis domina comitissa Juliacensis et heredes ipsius cum ipso 
domino archiepiscopo et ecclesia Coloniensi concordaverint et ab eis obtinuerint de sua bona 
et spontanea voluntate deliberacionem vel reddicionem opidi nostri predicti, soluti simus ab 
huismodi fide et iuramento.
40 Kraus (Anm. 20), S. 150.
41 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 730, S. 429ff.; vgl. zu den Hinter-
gründen Kraus (Anm. 20), S. 154f.
42 Janssen (Anm. 23), S. 10; vgl. zu den Siegeln Toni Diederich: Rheinische Städtesiegel, Neuss 
1984, S. 212ff. mit Abb. 33f. und zum Folgenden.
43 Diederich (Anm. 42), S. 213. Das Siegel ist jedoch erstmals an einer Urkunde aus dem Jahr 
1278 überliefert.
44 Ebd., S. 214f. 
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man „in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts“ ein Geschäftssiegel anfertigen, 
welches sich zwar an das große Stadtsiegel anlehnte, aber dessen Umschrift 
um den Passus „Kammer des Heiligen (Römischen) Reiches“ erweitert wur-
de.45 So kann festgehalten werden, dass mit den drei Dürener Siegeln ein sicht- 
barer reichsstädtischer Anspruch seitens der Stadt auch nach außen symbolisiert 
werden sollte. Entsprechend der Siegelüberlieferung gab man sich noch im Jahr 
1331 in einer Urkunde das Epitheton „königliche Stadt Düren“ (regale opidum 
Durense).46

Auch ein Blick auf den Personenkreis, durch den die Herrschaft und Ver-
waltung in der Stadt ausgeübt wurde, spiegelt den Widerstreit zwischen dem 
Bemühen der neuen Stadtherren, die Stadt in die eigene Landesherrschaft ein-
zubinden, und den verbliebenen Elementen der Reichsunmittelbarkeit wider. 
Die seit karolingischer Zeit nachweisbare fiskalische Verwaltung des Dürener 
Königshofs durch Amtleute wird wohl bis in die Zeit der Staufer fortbestan-
den haben. So werden zwischen 1131 und 1145 drei Brüder namens Anselm, 
Dietrich und Roger aus der Ministerialenfamilie „von Düren“ (de Diura) in 
zahlreichen Königsurkunden Lothars III. und Konrads III. genannt.47 Während 
Dietrich in den Quellen als iudex von Aachen begegnet48, ist ein Anselm von 
Düren (de Dure) als fidelis domini imperatoris zum letzten Mal 1179 urkund-
lich belegt.49 Jener Anselm wurde von der Forschung – trotz fehlender eindeuti-
ger zeitgenössischer Belege – nun als erster namentlich bekannter Vertreter der 
Reichsgewalt in Düren identifiziert, und man hat mit ihm die Reihe der Dürener 
Vögte beginnen lassen.50 Da das Amt nachweislich in den ersten Jahrzehnten 
des 13. Jahrhunderts erblich geworden war (Erbvogtei), sah man in dem von 
1252 bis 1278 nachweisbaren Dürener Vogt Anselm von Drove aufgrund der 
Namensgleichheit und den in dem Diplom von 1179 aufgeführten Zeugen ei-
nen Nachfahren Anselms von Düren.51 Die Annahme, dass sich die Vogtei wohl 

45 Diederich (Anm. 42), S. 214.
46 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 74, S. 71f.; Janssen (Anm. 
23), S. 10.
47 Flach (Anm. 31), S. 247 mit Anm. 797 und der Zusammenstellung der Belege.
48 Ebd., S. 246 mit Anm. 790.
49 Meuthen (Hrsg.): Aachener Urkunden (Anm. 20), Nr. 203; Flach (Anm. 16), S. 18.
50 Hans J. Domsta: Die Dürener Vögte des Mittelalters, in: Dürener Geschichtsblätter 62 (1973), 
S. 51-74, S. 51 mit Anm. 4 und S. 53 Nr. 1; vgl. dagegen Meuthen (Hrsg.): Aachener Urkunden
(Anm. 20), S. 104, der betont, dass sich weder für Anselm noch für einen seiner Brüder eine
konkrete Amtsausübung in Düren nachweisen lässt.
51 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 35, 42 und 52; Domsta
(Anm. 50), S. 52 und 54; Flach (Anm. 17), S. 18. Freilich lässt sich nicht nur auf der Basis eines
identischen Personennamens – zumal wenn zwischen den beiden Belegen mehrere Jahrzehnte
liegen – ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Namensträgern aufdecken.
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über mehrere Generationen hinweg in den Händen dieses Familienkreises 
befand, wird zudem durch eine weitere Urkunde aus dem Jahr 1301 unter-
mauert. Das Diplom beglaubigt ein Tauschgeschäft des bisherigen Vogtes 
Johann von Birgel mit Graf Gerhard von Jülich.52 Johann, den die Urkunde 
als hern Anselmes des ritters neve, voer einmal erfvogt zu Düren benennt, 
überließ die Erbvogtei im Tausch gegen die Burg Birgel dem Grafen von 
Jülich.53 Freilich gehörte zu den Nutzungsrechten eines Pfandinhabers auch 
die Möglichkeit, Amtsinhaber auszutauschen, jedoch war es ihm nicht ge-
stattet, das Amt des Vogtes, welcher neben weiteren Rechten auch den Vor-
sitz im Schöffengericht innehatte, ohne weiteres abzuschaffen.54 Da aber die 
Dürener Erbvogtei, welche sich als „selbstständiger Herrschaftstitel“ inner-
halb einer Familie entwickelte, die Einflussmöglichkeiten des Landesherren 
erheblich einzuschränken drohte, stellte der Tauschhandel den bequemsten 
Weg dar, sich des Amtes zu bemächtigen. Wie rasch sich dieser Prozess voll-
zog, zeigt sich in einem Kaufvertrag des Jahres 1302, der von dem Schöf-
fengericht unter dem Vorsitz eines Bartholomäus advocatus et magister 
civium besiegelt wurde.55 Dass hier ein Vogt fungierte, der zugleich Bürger- 
meister war, spiegelt offensichtlich den Versuch des Stadtherrn wider, „die 
Dürener Amtsträger nicht mehr aus dem Kreis des ritterständischen und mi-
nisterialen Adels, sondern zunehmend aus dem Kreis der Stadtbürgerschaft 
zu nehmen“.56 Für die Jülicher Grafen war dies zudem ein weiterer wichti-
ger Schritt, die Stadt dauerhaft in ihre Herrschaft zu integrieren. 

In den folgenden Jahren wurde Düren immer fester in die Landesherr-
schaft der späteren Herzöge von Jülich, aber auch in deren Auseinander-
setzungen, eingebunden.57 Da die Stadt zwischen Aachen und Köln ein 
bedeutendes Handelszentrum darstellte, entwickelte sie sich neben Jülich, 
Euskirchen und Münstereifel zu einer der vier sogenannten Hauptstädte des 
Herzogtums Jülich.58 

52 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 52, S. 51.
53 Johann Esser: Tausch der Burg Birgel gegen die Vogtei Düren 1301, in: Zeitschrift des Aachener 
Geschichtsvereins 45 (1923), S. 243-247; Domsta (Anm. 50), S. 52 und 54.
54 Vgl. zum Folgenden auch Flach (Anm. 16), S. 18f.
55 Kaemmerer (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Düren (Anm. 22), Nr. 53, S. 52f.; Flach (Anm. 
16), S. 19f.; Domsta (Anm. 50), S. 52.
56 Flach (Anm. 16), S. 19.
57 Leonard Ennen: Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd. 4, Köln 1870, Nr. 518, S. 618 
(Brief der Stadt Köln an Düren bezüglich der Beschlagnahme von Besitztümern Dürener Bürger 
in Köln, 10. Juni 1371).
58 Domsta (Anm. 50), S. 51.
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duisburg

Am 29. April 1248 verpfändete Wilhelm von Holland das opidum nostrum 
Duspurg mit allen Einkünften an seinen Verwandten und Bundesgenossen Her-
zog Walram von Limburg für 1.200 Mark. Wie kam es dazu? Nach seiner Wahl 
zum König in Worringen bedurfte es von Seiten Wilhelms von Holland erheb-
licher Anstrengungen, sich überall im Rheinland durchzusetzen. Besonders 
die rheinischen Reichsgutzentren widersetzen sich dem neuen Herrscher. So 
konnten Aachen und Kaiserswerth erst nach langer Belagerung eingenommen 
werden.59 Deshalb verwundert es nicht, dass bereits die erste überlieferte Ur-
kunde Wilhelms als König vom 8. Oktober 1247 eine Verpfändung zum Gegen-
stand hatte, um die Unterstützung der niederrheinischen Großen zu gewinnen. 
So erhielt Graf Otto von Geldern die Burg Nimwegen mit allem Zubehör für 
10.000 Mark Silber.60 Nur wenige Zeit später, im Jahre 1248, erhielt der Graf 
von Berg die übrig gebliebenen Reichsrechte in Remagen und die zum Duis-
burger Reichsforst gehörigen Höfe Mettmann und Rath  als Pfandlehen.61 Der 
Kölner Erzbischof wurde für 1.200 Mark Pfandnehmer der Stadt Dortmund mit 
den umliegenden Reichshöfen.62 Schließlich kam es im Lager vor Kaiserswerth 
zur bereits erwähnten Verpfändung von Duisburg an Wilhems Verwandten und 
59 Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii V, 1. Die Regesten des Kaiserreichs un-
ter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und 
Richard. 1198-1272, Innsbruck 1881/82 (Nachdruck Hildesheim 1971), Nr. 4894b (1247 
Dezember 13) – 4951a (1248 Mitte Dezember) Belagerung von Kaiserswerth; Nr. 4917a 
(1248 Anfang Mai) – 4931a (1248 Oktober 18) Belagerung von Aachen; Kraus (Anm. 20), 
S. 106.
60 Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland, hrsg. von Dieter Hägermann/Jaap
G. Kruisheer (Monumenta Germaniae Historica, Diplomata, Bd. 18, 1), Hannover 1989, Nr. 1, S. 
27f.; Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 317, S. 165; Bert Thissen: Die Pfalz 
Nimwegen zwischen Reichs- und Territorialgewalt, in: Klaus Flink/Wilhelm Janssen (Hrsg.):
Territorium und Residenz am Niederrhein (Klever Archiv, Bd. 14), Kleve 1993, S. 33-66, S. 44-49.
Als Zugeständnis an den Pfandinhaber wurde ausdrücklich verfügt, dass die Aufwendungen für
die Befestigung der Burg in Anrechnung gestellt werden dürfen. Zwei Tage darauf forderte er die 
„Vasallen, Ministerialen, Burgleute und die übrigen Bewohner“ der Burg wohl vergebens auf,
den Grafen von Geldern anzuerkennen und diesem in gleicher Weise wie dem König zu gehor-
chen: Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland, Nr. 4, S. 31. Die Funktions- 
träger des Reiches in Nimwegen erkannten die Pfandherrschaft des Grafen nicht an, so dass Otto 
von Geldern sie erst erobern musste: Thissen, S. 46.
61 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 329, S. 171f.; Landwehr (Anm. 7),
S. 254 mit Anm. 105 zur Bedeutung der Pfandlehen; Ulrich Helbach: Das Reichsgut Sinzig
(Rheinisches Archiv, Bd. 122), Köln/Wien 1989, S. 234 mit Anm. 234 und S. 327 mit Anm. 5
zu Remagen.
62 Karl Rübel (Hrsg.): Dortmunder Urkundenbuch, Ergänzungsbd. 1: 789-1350, Dortmund
1910, Nr. 138, S. 52f.; vgl. dazu allgemein Thomas Schilp: Die Reichsstadt (1250-1802), in:
Geschichte der Stadt Dortmund, Dortmund 1994, S. 69-211, S. 72 mit Anm. 7.
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Bundesgenossen, Herzog Walram von Limburg.63 In der Urkunde wurde eigens 
erwähnt, dass die dem Herzog während der Pfanddauer zufließenden Einnahmen 
die Pfandsumme bei der Einlösung nicht schmälern sollten. Doch der neue König 
war auch gewillt, den Interessen der Duisburger Bürgerschaft zu entsprechen, da er 
verfügte, dass der neue Pfandherr die den Duisburger Bürgern vom Reich gewähr-
ten Rechte und Gewohnheiten nicht beschränken durfte. Zur Sicherheit ließen sich 
die Duisburger nur zwei Tage später die ihnen von früheren Herrschern gewährten 
Privilegien von Wilhelm von Holland nochmals bestätigen.64 In diesem Fall sah 
Walram die Pfandherrschaft über Duisburg jedoch nicht nur als Erweiterung seines 
Territoriums und als reine Einnahmequelle an, auch die Stadt profitierte in vielfa-
cher Hinsicht. Das religiöse Stadtleben wurde durch die Ansiedlung der Minoriten 
im Jahre 1265 bereichert.65 Trotz ihrer Verpfändung schloss sich die Stadt Duisburg 
1255 dem Rheinischen Städtebund an.66 Außerdem erweiterte sich der kommuna-
le Handlungsspielraum der Bürger in den Jahren 1275/76 durch eine Ratsverfas-
sung.67 Durch die territorialen Zugewinne an Weideland, wie die Schenkung des 
Ostenbusches und der durch die Rheinverlagerung entstandenen Neulande, gewann 
die Stadt zudem wichtige Einnahmequellen.68 Dies setzte sich auch unter Walrams 
Nachfolger fort. Als Walram im Jahr 1279 verstarb, fiel das limburgische Erbe an 
seine Tochter Irmgard, die mit Graf Reinald von Geldern verheiratet war. Als neuer 
Stadtherr nahm er Duisburg sogleich in seinen Schutz, bestätigte die Privilegien der 
Stadt und die Schenkungen seines Schwiegervaters und erkannte alle Verträge an, 
welche die Stadt mit anderen Landesherren oder Städten abgeschlossen hatte.69 Da-
rüber hinaus enthält das Schreiben einen weiteren nicht uninteressanten Passus. Um 
seine eigenen Ansprüche durchzusetzen, sprach Reinald die Duisburger zudem von 
ihren Verpflichtungen gegenüber der Herzoginwitwe Kunigunde frei. Der nach dem 
Tode Kunigundes folgende limburgische Erbfolgestreit, in dem Duisburg ohnehin 
nur eine Nebenrolle einnahm, kann hier nicht in den Blick genommen werden.70 

63 Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland (Anm. 60), Nr. 29, S. 49f.; 
Werner Bergmann/Joseph Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Publikatio-
nen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. 67), Düsseldorf 1989, Nr. 40, S. 69.
64 Die Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland (Anm. 60), Nr. 30, S. 60ff.; Berg-
mann/Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 41, S. 70ff.
65 Bergmann/Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 68, S. 97 
und Nr. 78, S. 104f.
66 Joseph Milz: Geschichte der Stadt Duisburg, Duisburg 2013, S. 114.
67 Bergmann/Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 82, S. 108 
und Nr. 84, S. 110.
68 Ebd., Nr. 88, S. 113 und Nr. 91, S. 115.
69 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 738, S. 435f.; Bergmann/Milz 
(Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 93, S. 118ff. und Nr. 94, 
S. 120f.; vgl. dazu und zu den daraufhin einsetzenden Verwicklungen Milz (Anm. 66), S. 114ff.
70 Olav Moorman van Kappen: Zu den lehnsfolgerechtlichen Aspekten des limburgischen Erb-
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Neben den Bemühungen der Bürgerschaft, ihre Privilegien zu bewahren, 
kam es auch auf Seiten des Königtums zu Versuchen, Reichsgut im Rheinland 
wiederzuerlangen. So hatte Rudolf von Habsburg, trotz der auch für ihn be-
stehenden Notwendigkeit, Bündnisse mit den Großen des Rheinlandes einzu-
gehen, um den königlichen Handlungsspielraum zu erweitern und notwendige 
Verbündete zu gewinnen,71 im Rahmen seiner Revindikationspolitik versucht, 
Duisburg für das Reich zurückzugewinnen. So hatte ihn die bereits seit 1276 zu 
beobachtende Schwäche des Herzogs von Limburg offensichtlich dazu ermun-
tert, das Pfandverhältnis aufzulösen.72 Als ein erster Versuch in diese Richtung 
ist wohl die im Mai des Jahres erfolgte Ernennung Gerhards von Weilnau zum 
Amtmann und Beschützer (officiatum et tutorem) der Stadt anzusehen.73 Spätes-
tens seit 1282 intensivierte Rudolf I. seine Anstrengungen, die einstmals bedeu-
tenden Reichspfalzen Duisburg und Nimwegen von dem Grafen von Geldern 
zurückzuerlangen.74 Dass die Rückgewinnung offensichtlich aber nicht von so-
fortigem Erfolg gekrönt war, belegt ein königliches Diplom für den Gelderner 
vom 19. Juni 1282.75 Mit der Urkunde vertagte der Herrscher die Entscheidung 
in dem Streit mit dem Grafen von Geldern um die Stadt Duisburg bis zum kom-
menden Weihnachtsfest und verfügte, dass ihm der Graf bis dahin Dienst zu leis-
ten habe. Mit einer weiteren Urkunde vom selben Tag verschob er die Lösung 
der Streitfrage um die Pfalz Nimwegen sogar um fünf Jahre.76 Doch nach der 
Niederlage bei Worringen 1288 musste Reinald von Geldern letztlich auf Duis-
burg verzichten und der König konnte die Stadt für seine eigenen Pläne nutzbar 
machen. Die Duisburger versuchten ihrerseits ihren eigenen Handlungsspiel-
raum wieder zu erweitern. Nur zwei Monate nach Worringen schlossen der Bür-
germeister, die Schöffen, der Rat sowie alle Bürger der Stadt einen Bündnisver-

folgestreits, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 124 (1988), S. 103-121, S. 105-109.
71 Ulrich Helbach: Das rheinische Reichsgut in der Politik des Königtums nach der Stauferzeit, 
in: Marlene Nikolay-Panter u. a. (Hrsg.): Geschichtliche Landskunde der Rheinlande. Regiona-
le Befunde und übergreifende Perspektiven. Georg Droege zum Gedenken, Köln/Weimar 1994, 
S. 185-215, S. 190.
72 Ebd., S. 195. Vgl. zum passiven Verhalten des Herzogs: Severin Corsten: Der limburgische
Erbfolgekrieg an Maas und Rur. Das Herzogtum Limburg und seine Nachbarn vor und nach
der Schlacht bei Worringen, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 124 (1988), S. 211-266,
S. 216f. und 219ff.
73 Bergmann/Milz: Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 87, S. 112.
74 Helbach (Anm. 71), S. 193.
75 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 765, S. 451; Bergmann/Milz (Hrsg.):
Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 97, S. 123.
76 Johann Friedrich Böhmer: Regesta Imperii VI. Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf,
Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1272-1313. Abt. 1 (Rudolf), neu hrsg. von Oswald Redlich, Inns-
bruck 1898, mit einem Anhang versehen von Carlrichard Brühl, Hildesheim/New York 1969,
Nr. 1677; Thissen (Anm. 60), S. 48 mit Anm. 87.
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trag mit dem Grafen Adolf von Berg, einem Gegner des Gelderner Grafens.77 Die 
Vertragsparteien vereinbarten, dass „die Bürger der Stadt und die Bewohner der 
Grafschaft sich in beiden Gebieten ungehindert bewegen können sowie Schutz 
und Rechtspflege genießen sollen“.78 Dass in dem Streit um Limburg zudem der 
französische König als Vermittler agierte und am 11. Oktober 1289 bestimmte, 
dass die Reichsstadt Duisburg dem Herzog von Brabant zufallen sollte, war für 
König Rudolf wohl Anlass genug einzugreifen.79 Er machte die Reichsrechte 
an der Stadt geltend, um sie kurze Zeit später aber wieder zu verpfänden. Als 
nämlich Graf Dietrich VI./VIII. von Kleve (um 1256/1257-1305) am 4. Juli 
1290 in Erfurt die königliche Blutsverwandte Margarethe von Kiburg heiratete, 
bestimmte der König die Stadt als Mitgift.80 Zu diesem Zweck verpfändete er 
den Ort dem Klever Grafen für 2.000 Mark Silber. Dass die Ehe bereits Anfang 
1290 abgeschlossen wurde, und Duisburg schon zu diesem Zeitpunkt einen ge-
wichtigen Anteil innerhalb der Mitgift einnehmen sollte, geht aus einem könig-
lichen Diplom vom 21. Januar hervor.81 In diesem übertrug Rudolf dem Grafen 
Dietrich von Kleve die Städte Nimwegen, Duisburg und Deventer, wies die 
Bürger und Ministerialen an, dem Grafen die Treue zu schwören und ermäch-
tigte ihn, aus den Reichseinkünften der genannten Städte 1.000 Mark Silber als 
Mitgift für seine neue Ehefrau einzuziehen.82 In unmittelbarem Zusammenhang 
der beiden genannten Diplome muss eine weitere umfangreiche Urkunde ge-
sehen werden, die Rudolf am 18. Februar wiederum in Erfurt für die Bürger 
von Duisburg ausstellte.83 Mit dem Schriftstück nahm er die Stadt nicht nur in 
seinen besonderen Schutz und bestätigte die von seinen Vorgängern verliehenen 
Privilegien, vielmehr verlieh er ihren Bürgern die gleiche Zollfreiheit und die 
gleichen Gerichtsgewohnheiten wie sie die Bürger der bedeutenden Reichstadt 
Aachen besaßen.84 Dies und der Ausstellungszeitpunkt lassen vermuten, dass 
die umfänglichen Privilegienbestätigungen offensichtlich schon mit Blick auf 

77 Bergmann/Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 100, S. 126; 
vgl. Milz (Anm. 66), S. 116.
78 Ebd.
79 Vgl. dazu Dieter Kastner: Die Territorialpolitik der Grafen von Kleve, Düsseldorf 1972, S. 61.
80 Cronica S. Petri Erfordensis moderna, hrsg. von Oswald Holder-Egger, in: Monumenta 
Germaniae Historica, Scriptores, Bd. 30, 1, Hannover 1896, S. 355-457, S. 422 (zur Hochzeit); 
Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 893, S. 533f. (zur Verpfändung). 
81 Bergmann/Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 109, 
S. 138f.; Kastner (Anm. 79), S. 64; Milz (Anm. 66), S. 117.
82 Vgl. zu den Gründen, warum Nimwegen und Deventer letztlich nicht in die Mitgift einflossen:
Kastner (Anm. 79), S. 65 mit Anm. 108ff.
83 Bergmann/Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 110,
S. 139ff.
84 Kastner (Anm. 79), S. 64. Nach Kastner deutet die erweiterte Privilegienbestätigung darauf
hin, dass Rudolf „sicher nicht leichtfertig Rechte des Reiches“ aufgab.
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die bevorstehende Verpfändung vorgenommen wurden. Als Graf Dietrich 
im Sommer des Jahres die Stadtherrschaft in Duisburg antrat, muss es als-
bald zu einem offenen Konflikt zwischen Stadt und Landesherr gekommen 
sein, der letztlich auch Todesopfer (homicidiis) forderte.85 Abgesehen da-
von, dass die Duisburger ihren wieder gewonnenen reichsstädtischen Sta-
tus nicht verlieren wollten, eskalierte der Streit wohl um die Besitzrechte 
der Neulande (Nuwelant, heute Neuenkamp) und die Weigerung Dietrichs, 
die Vergünstigungen anzuerkennen, welche die Stadt von ihren bisherigen 
Pfandnehmern erhalten hatte.86 Erst nachdem der Kölner Erzbischof und 
sein Domdechant Wikbold von Holte die Vermittlerrolle übernommen hat-
ten, kam es zu einer Aussöhnung zwischen den Parteien. Während die Duis- 
burger sich bereit erklärten, ihren neuen Stadtherrn anzuerkennen, musste 
der Graf versprechen, wegen der Geschehnisse keine Rache zu nehmen, 
alle Rechte und Bündnisse der Stadt anzuerkennen und die Stadt von etwa-
igen Schuld- und Pfandverschreibungen zu befreien. Schließlich musste er 
dem reichen Duisburger Bürger und Ministerialen Wilhelm von Hasselbeck 
sein Reichslehen von 46 Morgen neugerodetem Neuland („terre arabilis“/
Neuenkamp) bestätigen, welches diesem schon vom Herzog von Limburg 
und vom Grafen von Geldern übertragen worden war.87 Dessen ungeachtet 
blieben die Duisburger in der folgenden Zeit nicht untätig und versuchten 
weiterhin, ihre Reichsrechte gegenüber ihrem neuen Stadtherrn zu behaup-
ten. Deshalb entsandte man Anfang Juni 1291 eine Delegation an den kö-
niglichen Hof nach Mainz. Zu den Repräsentanten der Stadt gehörte auch 
Wilhelm von Hasselbeck, dem wohl in seiner Funktion als Reichsministe-
rialer eine Art Vermittlerrolle zukam. Jedenfalls bekräftigte und präzisierte 
der König die zwischen Stadt und Stadtherr erfolgten Vereinbarungen.88 
Zudem bestätigte er die durch den Klever Grafen vollzogene Belehnung 
des Wilhelm von Hasselbeck mit den Neulanden.89 Die Verpfändung Duis- 
burgs durch Rudolf von Habsburg ist freilich nicht als Einzelmaßnahme in 
dessen Regierungszeit zu betrachten. So ist es geradezu bezeichnend für 
den Umgang mit Reichsstädten gegen Ende des 13. Jahrhunderts, dass auch 
Rudolf von Habsburg trotz seiner reichsweit betriebenen Revindikations-

85 Averdunk (Anm. 3), S. 254; Kastner (Anm. 79), S. 66.
86 Bergmann/Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 112, 
S. 142f.; Kastner (Anm. 79), S. 66.
87 Bergmann/Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 117,
S. 146f.; Kastner (Anm. 79), Beilage 2, S. 174; Wolf-Rüdiger Schleidgen: Das Kopiar der Gra-
fen von Kleve (Klever Archiv, Bd. 6), Kleve 1986, S. 207f.
88 Bergmann/Milz (Hrsg.): Urkundenbuch der Stadt Duisburg, Bd. 1 (Anm. 63), Nr. 119f.,
S. 147ff.
89 Ebd., Nr. 121, S. 149; Schleidgen (Anm. 87), S. 117f.
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politik nicht nur bereits vollzogene Verpfändungen bestätigte, sondern auch 
eigene im Rheinland durchführte.90 Im Folgenden soll dies am Beispiel von 
Kaiserswerth verdeutlicht werden.

kaiserswerth

Bereits zwei Tage nach seiner Wahl billigte Rudolf von Habsburg am 26. 
Oktober 1273 dem Kölner Erzbischof Engelbert II. den Besitz von Kaisers-
werth auf Lebenszeit zu.91 Zwar hatte Rudolf in einem Rechtsspruch vom 
9. August 1281 verkündet, dass alle Schenkungen, Verpfändungen sowie sons-
tige Veräußerungen von Reichsgut, welche nach der Absetzung Friedrichs II.
von dessen Nachfolgern vollzogen worden waren, ungültig seien, insofern sie
ohne die Zustimmung der Kurfürsten getätigt wurden, doch konnte er dies frei-
lich in der Praxis nicht sofort umsetzen.92 Um sich kurzfristig in der politischen
Gemengelage im Rheinland einen Vorteil zu verschaffen, nahm Rudolf auch
weiterhin Verpfändungen vor. Noch im Jahr 1290 versetzte Rudolf beispiels-
weise dem Grafen von Geldern die Grafschaft Ostfriesland für 4.000 Mark.93

Bereits vorher erkannte er nicht nur den Pfandvertrag über Dortmund an, den
Wilhelm von Holland mit dem Kölner Erzbischof eingegangen war, sondern
billigte diesem – wie bereits oben erwähnt – auch den Besitz von Kaiserswerth
auf Lebenszeit zu. Die Pfandbestätigung von Kaiserswerth ist hierbei beson-
ders bemerkenswert, da der Erwerb der Burg durch den Erzbischof reichsrecht-
lich gesehen auf bezweifelbaren Grundlagen vollzogen worden war. Denn im
Jahr 1271 hatte der dortige Reichsgutverwalter Gernand die Burg gegen eine
Geldzahlung  gewissermaßen als Allod der erzbischöflichen Herrschaft übertra-
gen.94 Als mit dem Tod des Kölner Erzbischofs Engelbert II. im Jahr 1274 die

90 Vgl. Oswald Redlich: Rudolf von Habsburg. Das Deutsche Reich nach dem Untergange 
des alten Kaisertums, Innsbruck 1903, S. 209ff., 251 und 429ff.; Thomas Martin: Die Städte- 
politik Rudolfs von Habsburg (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte, Bd. 44), Göttingen 1976, S. 102-109.
91 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 636, S. 373; Lorenz (Anm. 17), 
S. 100.
92 Böhmer: Regesta Imperii VI, 1 (Anm. 76), Nr. 1371; vgl. dazu Helbach (Anm. 72), S. 189
mit Anm. 21.
93 Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. MCCLXXIII usque ad a.
MCCXCVIII (1273-1298), hrsg. von Jakob Schwalm, Hannover 1900/06 (Monumenta Germa-
niae Historica, Constitutiones, Bd. 3), Nr. 435ff., S. 422f. und Nr. 536ff., S. 509 f. (Erneuerung
durch König Adolf); Böhmer: Regesta Imperii VI, 1 (Anm. 76), Nr. 2352, 2355 und 2356.
Offensichtlich schreckte Rudolf von Habsburg auch nicht vor der Verpfändung von Reichsvog-
teien oder Dörfern zurück, wenn es darum ging, dem einen oder anderen Ritter ein Schlachtross
zu verschaffen: Ebd., Nr. 2004, 2032 und 2188; Redlich (Anm. 90), S. 507f.
94 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 617, S. 364f. und Nr. 621, S. 366;
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kölnische Oberhoheit über Kaiserswerth und die dortige Zollstätte auslief, bot 
sich dem Habsburger die Gelegenheit, den Ort wieder für das Reich zurückzu-
gewinnen und somit seinen eigenen Einfluss am Rhein auszubauen. Doch der 
neue Erzbischof, Siegfried von Westerburg, verfolgte eigene territorialpoliti-
sche Ambitionen und verweigerte die Übergabe von Kaiserswerth. Selbst als 
sich Papst Gregor X., dem Rudolf die dortigen Einkünfte verpfändet hatte, mit 
mahnenden Worten an den Erzbischof95 und an das Kölner Domkapitel wandte 
und die Herausgabe der Burg einforderte, welche man sich, so der Papst, statu 
imperii fluctuante unrechtmäßig angeeignet hatte, behielt der Kölner Oberhirte 
die Burg ein.96 Rudolf, der mit dem Erzbischof bereits um die Vogtei des Reichs-
stifts Essen im Konflikt lag, wollte es im Fall von Kaiserswerth offensichtlich 
nicht zu einem weiteren Streit kommen lassen,97 zumal er wegen der drohen-
den militärischen Auseinandersetzung mit Ottokar von Böhmen auf wichtige 
Bundesgenossen angewiesen war.98 Vor diesem Hintergrund ist der Vertrag über 
Kaiserswerth zu sehen, den Rudolf mit dem Erzbischof am 29. Januar 1276 
abschloss.99 Die bis zum Ableben des Erzbischofs befristete Vereinbarung sollte 
dem König wieder das Verfügungsrecht über das Reichsgut einräumen. Diese 
sollte ihm zugleich die Einkünfte zusichern und ihm die Möglichkeit geben, die 
notwendigen Beamten frei einsetzen zu können. Zudem sollte er die Burg wie-
der verpfänden dürfen, jedoch nicht an einen Widersacher des Erzbischofs. Im 
Gegenzug sollte Rudolf Graf Heinrich von Solms, einen Schwager Siegfrieds, 
zum Burggrafen ernennen und die jährliche Rente in Höhe von 300 Mark für 
den ehemaligen Burggrafen Gernand übernehmen. Mit der Ernennung eines vir 
nobilis zum neuen Burggrafen wurden auch die Kaiserswerther Reichsministe-
rialen als Folge der Verpfändung dauerhaft aus ihren einflussreichen Positionen 
verdrängt. Während bezeichnenderweise gerade diese Maßnahme Bestand 
hatte, blieb auch die oben beschriebene Übereinkunft reine Makulatur, da der 
Erzbischof die übrigen vertraglich vereinbarten Punkte in der Folge missachte-
te.100 So übertrug der Erzbischof im Jahre 1278 im Rahmen einer Aussöhnung 

Knipping (Hrsg.): Die Regesten der Erzbischöfe von Köln, Bd. 3, 1 (Anm. 21), Nr. 2463f.; vgl. 
Lorenz (Anm. 17), S. 98.
95 Böhmer: Regesta Imperii VI, 1 (Anm. 76), Nr. 429.
96 Ebd., Nr. 430.
97 Vgl. dazu zuletzt Brunhilde Leenen: Das Stift Essen und seine Vögte, in: Jens Lieven/Brigitta 
Falk (Hrsg.): Aus der Nähe betrachtet. Regionale Vernetzungen des Essener Frauenstiftes in 
Mittelalter und früher Neuzeit (Essener Forschungen zum Frauenstift, Bd. 13), Essen 2017, 
S. 213-230, S. 225ff. mit der weiteren Literatur.
98 Helbach (Anm. 71), S. 192 mit Anm. 40.
99 Constitutiones, Bd. 3 (Anm. 93), Nr. 104, S. 93ff.; Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2
(Anm. 27), Nr. 687, S. 401f.
100 Lorenz (Anm. 17), S. 101f.; Helbach (Anm. 71), S. 193.
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mit dem Grafen von Berg diesem ein Lehen von 100 Mark aus Zoll und Burg 
Kaiserswerth (Preterea feudum centum marcarum, qud in thelonio Werdensi et 
castro ibidem habere demus).101 Schließlich verpfändete er im Jahr 1280 „für 
ein Darlehen von 250 Mark ein Drittel der Zolleinnahmen an einen Neußer 
Bürger“.102 Dies geschah ohne erkennbaren Widerspruch des Königs, der sich 
erst im Mai 1281 wieder mit Kaiserswerth beschäftigte. So hat sich ein vor dem 
16. Mai des Jahres angefertigter Urkundenentwurf erhalten, in dem der engli-
sche König Eduard Rudolf bat, „einen ,miles’ namens Wennemar von Gymnich
mit den Burgen Kerpen und Kaiserswerth zu belehnen“.103 Ob dies für Rudolf
den konkreten Anlass darstellte, sich um die Pfalzanlage am Rhein zu bemü-
hen, sei dahingestellt. Doch tatsächlich erhöhte der Habsburger in der Folge den
diplomatischen und vor allem den militärischen Druck auf den Erzbischof, so
dass er diesem in Oppenheim das Sühneversprechen abringen konnte, Kaisers-
werth bis zum 5. August 1282 auszuliefern.104 Als dann Ende September endlich
die Übergabe erfolgte, setzte er zunächst die Grafen von Sayn als Burggrafen
von Kaiserswerth ein.105 Am 20. April 1287 übertrug Rudolf von Habsburg dem
Grafen Heinrich von Sponheim die Verwaltung der Burg Kaiserswerth, mit den
gleichen Machtbefugnissen, wie sein Vorgänger und Neffe, Johann von Sayn,
sie innegehabt hatte.106 Es ist nicht auszuschließen, dass eine am 1. Februar
1288 von Heinrich von Sponheim in Kaiserswerth ausgestellte Urkunde für
die Deutschordensniederlassung in Koblenz in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Amtsübernahme zu sehen ist.107 In der Urkunde bevollmächtigte er die
Deutschordensbrüder, eine bei ihnen hinterlegte Summe von 1.500 Mark an
Johann von Sayn auszubezahlen. Offensichtlich hatte der Graf von Sayn nicht
ohne finanziellen Ausgleich zu Gunsten seines Onkels auf das einflussreiche
Amt verzichten wollen. Noch kurz vor seinem Tod machte Rudolf I. Kaisers-
werth wieder zu einem Pfandobjekt. Nachdem er bereits 1276 „Oberösterreich
für 40.000 Mark Silber an Herzog Heinrich von Niederbayern als Mitgift für

101 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 712, S. 416f.
102 Knipping (Hrsg.): Die Regesten der Erzbischöfe von Köln, Bd. 3, 1 (Anm. 21), Nr. 2855; 
Lorenz (Anm. 17), S. 102.
103 Böhmer: Regesta Imperii VI, 1 (Anm. 76), Nr. 1288; Lorenz (Anm. 17), S. 102 (Zitat); vgl. 
dort auch die Überlegungen zu den möglichen Hintergründen der englischen Bitte.
104 Constitutiones, Bd. 3 (Anm. 93), Nr. 333, S. 319ff.; Böhmer: Regesta Imperii VI,1 (Anm. 77), 
Nr. 1685a und Nr. 1686; vgl. Erkens (Anm. 35), S. 165-170; Lorenz (Anm. 17), S. 103 mit Anm. 
453f.
105 Heinrich Kelleter (Bearb.): Urkundenbuch des Stiftes Kaiserswerth (Urkundenbücher der 
geistlichen Stiftungen des Niederrheins, Bd. 1), Bonn 1904, Nr. 78f., S. 101ff. und Nr. 80, S. 
105.
106 Böhmer: Regesta Imperii VI, 1 (Anm. 76), Nr. 2095; vgl. Lorenz (Anm. 17), S. 104.
107 Johann Heinrich Hennes (Hrsg.): Codex diplomaticus Ordinis Sanctae Mariae Theutoni-
corum. Urkundenbuch des Deutschen Ordens, Bd. 2, Mainz 1861, Nr. 297, S. 263f.
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seine Tochter Katharina“ verpfändet hatte108 und Duisburg 1290 als Brautgabe 
an Kleve ging, versetzte er nun auch Kaiserswerth im Rahmen einer Vermäh-
lung. Als am 3. Juni 1291 seine Nichte Katharina von Ochsenstein,109 Witwe 
des Grafen Emich von Leiningen, eine zweite Ehe einging, verpfändete er ihr 
die Burg mit allem Zubehör mit der Erlaubnis, die Pfandschaft auf ihren zwei-
ten Gemahl als Heiratsgut zu übertragen.110 Bemerkenswerterweise handelte 
es sich bei ihrem neuen Ehemann um Johann von Sponheim, dem Sohn des 
bisherigen Burggrafen. Rudolf legte besonderen Wert darauf zu betonen, dass 
der Ertrag aus dem Pfand nicht auf die Pfandsumme anzurechnen sei, was zur 
Folge hatte, dass Johann II. von Sponheim die Kaiserswerther Einkünfte solan-
ge zufließen sollten, bis die Pfandschaft eingelöst würde.111 

Nach dem Tode Rudolfs von Habsburg am 15. Juli 1291 gelang es dem 
wiedererstarkten Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg die Wahl Alb-
rechts von Habsburg zu verhindern. Stattdessen kam es zur Wahl Adolfs von 
Nassau.112 Dass Verpfändungen oft in unmittelbarem Zusammenhang von 
Königswahlen vollzogen wurden, machen verschiedene Diplome Adolfs deut-
lich. Da zum Beispiel Walram von Jülich die Wahl Adolfs im Jahr 1292 finanziell 
unterstützte, erhielt er vom neuen König das Aachener Schultheißenamt für 
1.500 Mark zum Pfand.113 Als Ausgleich für die Kosten, die bei seiner Wahl und 
Krönung zu Lasten des Kölner Erzbistums entstanden waren, verpfändete der 
König dem Erzbischof Siegfried für 37.500 Mark Kaiserswerth und einen Zoll 
zu Bonn für einen Nutzungszeitraum von 15 Jahren.114 Offensichtlich konnte der 
Handel nicht ohne Johann II. von Sponheim abgeschlossen werden. Um diesem 
die Auslieferung von Burg und Zoll zu erleichtern, sicherte Adolf seinem Ver-
wandten (consanguineo nostro) 6.000 Mark als Ausgleich zu.115 Zum Umfang 
der Pfandschaft heißt es in der Urkunde von 1293 erstmals ausdrücklich: […] 
castrum nostrum et sacri imperii Werde cum oppido, theleoneo, iurisdictione, 
hominibus, castrensibus et aliis suis iuribus, utilitatibus et attinentiis universis 

108 Böhmer: Regesta Imperii VI, 1 (Anm. 76), Nr. 598a und 1091a; vgl. Landwehr 
(Anm. 10), S. 104 (Zitat).
109 Katharina war die Tochter einer Schwester des Königs.
110 Böhmer: Regesta Imperii VI, 1 (Anm. 76), Nr. 2475.
111 Lorenz (Anm. 17), S. 104f., der aus dieser Formulierung zu Recht den Schluss zog, dass eine 
Anrechnung durchaus üblich gewesen sein muss. Vgl. zur pfandrechtlichen Bedeutung Land-
wehr (Anm. 7), S. 331.
112 Erkens (Anm. 35), S. 314-330.
113 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 924, S. 548 (Urkunde vom 
12. September 1292).
114 Ebd., Nr. 937, S. 554f. (28. Mai 1293).
115 Ebd., Nr. 939, S. 556f. (30. Mai 1293).



88

[…].116 Das Pfandrecht beschränkte sich demnach nicht nur auf die Burg, son-
dern es erstreckte sich auf die Stadt und ihre Bewohner, die Burgmannen, auf 
Zölle und Steuern sowie auf die Gerichtsbarkeit, welche allerdings nicht immer 
vom neuen Pfandherrn ausgeübt wurde.117 Insgesamt spiegelt sich hierin auch 
ein Konflikt zwischen dem Suitbert-Stift und den Repräsentanten des Reiches, 
welche die Burg verwalteten, wider.118 Jener Streit wurde letztlich gegen Ende 
des 13. Jahrhunderts zu Gunsten der Reichsministerialen entschieden, denen es 
gelang, ihre rechtlichen Kompetenzen auf die Stadt auszuweiten.119 Seit dieser 
Zeit gab es in Kaiserswerth nur noch einen Stadtherrn. Davon profitierte auch 
der jeweilige Pfandherr. Dass dieser in der Folge auch tatsächlich von seinem 
Recht Gebrauch machte und Einfluss auf das Vogtgericht und bei der Besetzung 
des Schöffenamtes ausübte, zeigen die Bestimmungen des Mitte des 14. Jahr-
hunderts niedergeschriebenen Stadtrechts.120 

Allerdings lief dieser Prozess nicht ohne heftige Auseinandersetzungen 
zwischen Pfandherr und Bürgerschaft auf der einen, und den Vertretern des 
Stiftes auf der anderen Seite ab.121 Der Streit eskalierte 1286 in Gewalttätig-
keiten und endete mit Ermordeten und zerstörten Kanonikerhäusern. In einem 
Schiedsspruch mussten sich Pfandherr und Bürger verpflichten, die Häuser und 
die verschobenen Grundstücksgrenzen wiederherzustellen.122

Die kölnische Pfandschaft über Kaiserswerth endete zunächst im Jahr 1302, 
als König Albrecht die Auslieferung des Reichsgutes einforderte und für 12.000 
Mark Kölner Währung an seinen Bundesgenossen Gerhard von Jülich verpfän-
dete.123 Erst im Jahr 1424 gelangte Kaiserswerth, nachdem es zeitweise im Be-

116 Lacomblet (Hrsg.): Urkundenbuch, Bd. 2 (Anm. 27), Nr. 937, S. 554f.
117 Landwehr (Anm. 7), S. 343f.
118 Sönke Lorenz: Hofrecht und Stadtrecht in Kaiserswerth, in: Klaus Flink/Wilhelm 
Janssen (Hrsg.): Grundherrschaft und Stadtentstehung am Niederrhein (Klever Archiv, 
Bd. 9), Kleve 1989, S. 36-51, S. 47f.
119 Lorenz (Anm. 118), S. 48.
120 Klaus Grossmann: Die mittelalterliche Gerichtsverfassung und Verwaltungsor-
ganisation in Kaiserswerth nach dem Stadtrecht aus dem 14. Jahrhundert (Rechts- 
geschichtliche Schriften, Bd. 2), Köln/Weimar 1992, S. 36, welcher in Anschluss an Kaiser 
(Anm. 17), S. 12f. und Lorenz (Anm. 17), S. 37, den im Stadtrecht genannten edelen manne, 
welcher gemeinsam mit dem Vogt das Gericht leiten und die Schöffenwahl treffen sollte, mit 
dem Pfandinhaber identifizieren möchte.
121 Kelleter (Bearb.): Urkundenbuch des Stiftes Kaiserswerth (Anm. 105), Nr. 69, 74 und 78-83; 
vgl. Knut Schulz: Die Bedeutung der Stifter für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in 
niederrheinischen Städten, in: Erich Meuthen (Hrsg.): Stift und Stadt am Niederrhein (Klever 
Archiv, Bd. 5), Kleve 1984, S. 29-45, S. 31f.; Lorenz (Anm. 118), S. 49ff.
122 Kelleter (Bearb.): Urkundenbuch des Stiftes Kaiserswerth (Anm. 105), Nr. 82, S. 107-112.
123 Knipping (Hrsg.): Die Regesten der Erzbischöfe von Köln, Bd. 3,1 (Anm. 21), Nr. 3383f.
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sitz der Grafen von Berg – beziehungsweise Kleve – gewesen war, durch Ver-
kauf in Höhe von 100.000 Gulden wieder an Kurköln.124

ausblick

Die eigentümliche Dynamik, die sich aus dem Zusammenspiel der Interessen 
des Königtums und der jeweiligen Landesherren sowie der Bürger der ver-
pfändeten Städte ergab, und die hier am Beispiel der drei Reichsstädte Düren, 
Duisburg und Kaiserswerth für das 13. Jahrhundert dargestellt wurde, setzte 
sich in umso rasanterer Weise im 14. Jahrhundert fort. Von den über 1.100 
Pfandgeschäften, die sich zwischen 1200 und 1500 nachweisen lassen, „entfal-
len auf die Herrscher des 14. Jahrhunderts allein 725 Verträge (= 65 % der Ge-
samtsumme)“.125 Da es angesichts dieser Fülle von Verpfändungen im 14. Jahr-
hundert in diesem Rahmen nicht möglich ist, das Geschehen und die weitere 
Entwicklung für die drei Städte Düren, Duisburg und Kaiserswerth lückenlos 
darzustellen, sei ausblickend nur Folgendes gesagt: In Bezug auf die Verpfän-
dungspolitik sind die Regierungszeiten Ludwigs des Bayern und Karls IV. außer 
von Neuversetzungen vor allem von Pfandbestätigungen, Übertragungen von 
Einlösungsrechten sowie von enormen Erhöhungen der Pfandsummen geprägt. 
Als Zeugnisse der großzügigen Pfandpolitik Karls IV. in seinen ersten drei Re-
gierungsjahren, in denen es in erster Linie um die Konsolidierung seiner Kö-
nigsherrschaft ging, liegen über 200 Urkunden vor, die verpfändetes Reichsei-
gentum zum Gegenstand haben.126 Wie bereits einige seiner Vorgänger bediente 
sich Karl IV. des Prinzips der Verpfändung vor allem, um seine Anhänger stär-
ker an sich zu binden und neue zu gewinnen.127 Davon profitierten auch der 
Markgraf Wilhelm II. von Jülich und Graf Johann von Kleve als Pfandinhaber 
der einstigen Reichsstädte Düren und Duisburg. Beide Orte wurden in der Folge 
feste Bestandteile der jeweiligen Landesherrschaft. Während der Luxemburger 
am 19. Januar 1348 dem Markgrafen in einem umfangreichen Diplom neben 
weiteren ehemaligen Reichsgütern auch die Verpfändung Dürens bestätigte, 
erhöhte er am 19. Februar 1349 dem Grafen von Kleve die Pfandsumme auf 
Duisburg um weitere 10.000 Mark Silber.128 Zudem bestätigte er das Nut-
zungsrecht des Klevers, das sich auf sämtliche Einkünfte und Rechte (opidum 
Deusbourgh […] cum ominibus censibus, redditibus, honoribus, proventibus, 
124 Lorenz (Anm. 118), S. 115ff.
125 Landwehr (Anm. 10), S. 98.
126 Bender (Anm. 14), S. 1 und der Anhang mit den „Regesten der reichspfandbezogenen 
Urkunden“, S. 113-159.
127 Schuler (Anm. 14), S. 141.
128 Bender (Anm. 14), Nr. 58, S. 125 und Nr. 84, S. 132. Mit Hilfe seiner geschickten Pfand- 
politik gelang es besonders dem Markgrafen Wilhelm das jülichsche Territorium zu arrondieren.
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obventionibus, iuribus, iudiciis, iurisdictionibus ac universis et singulis pertinen-
tiis suis, pro ut ad sacrum Romanum imperium spectare dinoscitur) erstreckte, 
welche bisher dem Reich zugestanden hatten.129 

Spätestens durch die intensiv betriebene Pfandpolitik Karls IV. waren einst-
mals bedeutende Komplexe des rheinischen Reichsgutes fest in die Regional-
herrschaften eingebunden.130 Besonders durch die enormen Erhöhungen der 
Pfandsummen wurde eine Einlösung seitens des Königtums oder der verpfän-
deten Stadt zudem immer unwahrscheinlicher. Eine solche Politik kam natür-
lich den Pfandnehmern entgegen, die stets darauf bedacht waren, die Pfandob-
jekte stärker an sich zu binden und eine Einlösung schwieriger zu gestalten.131 
Schubert zufolge war nach der Regierungszeit Karls IV. „fast das gesamte 
Reichsgut versetzt“.132 Freilich stand dem Königtum auch danach noch Verfü-
gungsmasse bereit, so dass auch König Sigismund „ noch einmal im größeren 
Stil Verpfändungen von Stadtsteuern, Einkünften aus städtischen Ämtern und 
Regalien sowie von Judensteuern“ vornehmen konnte.133

129 Bender (Anm. 14), S. 48 und S. 132 mit Nr. 84.
130 Wilhelm Janssen: Karl IV. und die Lande an Niederrhein und Untermaas, in: Hans Patze 
(Hrsg.): Kaiser Karl IV. (1316-1378). Forschungen über Kaiser und Reich = Blätter für deutsche 
Landesgeschichte 114 (1978), S. 203-241, S. 240.
131 Bender (Anm. 14), S. 6.
132 Ernst Schubert: König und Reich. Studien zur spätmittelalterlichen deutschen Ver-
fassungsgeschichte (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 
Bd. 63), Göttingen 1979, S. 162.
133 Eberhard Isenmann: Reichsfinanzen und Reichssteuern im 15. Jahrhundert, in: Zeitschrift für 
historische Forschung 7 (1980), S. 1-76, S. 13.
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Koggen vor Köln 
SeeSchiffe auf dem rhein im mittelalter

von Clemens von Looz-Corswarem

Wohl seit der Römerzeit ist der Rhein die bedeutendste Verkehrsader Deutsch-
lands. Er verband (und verbindet) den Alpenraum mit der Nordsee, Italien mit 
England. Er bezieht durch seine schiffbaren Nebenflüsse, vor allem den Neckar, 
den Main, die Lahn, die Mosel, die Wupper, die Ruhr und die Lippe weite Teile 
Süddeutschlands, Frankreichs und Nordwestdeutschlands in seine Handels- und 
Verkehrslandschaft ein.1 Zu berücksichtigen ist auch, dass bis in die frühe Neu-
zeit auch kleine und kleinste Wasserläufe für Transportzwecke benutzt wurden, 
bis sie durch die Anlage von Stauwehren für Mühlen und Hammerwerke und 
den Ausbau von Fahrwegen auf dem Lande unrentabel wurden.2

Schon Karl der Große hatte die Bedeutung des Rheins als überregionalen 
Verkehrsweg erkannt. Er versuchte, den Rhein im Altmühltal mit der Donau zu 
verbinden, in etwa da, wo heute der Rhein-Donau-Kanal verläuft.3 Dies zeigt, 
dass schon in der Karolingerzeit Fernhandel auf dem Wasser über sehr weite 
Strecken und in nennenswertem Umfang üblich war, den zu fördern sich die 
Herrscher angelegen sein ließen. Wahrscheinlich spielten die Wasserstraßen im 
überregionalen Warentransport im frühen, hohen und späten Mittelalter eine un-

1 Klaus van Eickels: Große Schiffe, kleine Fässer: Der Niederrhein als Schiffahrtsweg im Spät-
mittelalter, in:  Dieter Geuenich (Hrsg.): Der Kulturraum Niederrhein. Von der Antike bis zum 
18. Jahrhundert, Bd. 1, Bottrop/Essen 1996, S. 43-66, S. 43f.; Horst Johannes Tümmers: Der
Rhein. Ein europäischer Fluss und seine Geschichte, München 1994; Rüdiger Homberg: Der
Rhein als Transportweg, in: Jochen Rahe u. a. (Hrsg.): Handbuch Rhein, Darmstadt 2011, S. 69-
74; Walter Stein: Handels- und Verkehrsgeschichte der deutschen Kaiserzeit, 2. Aufl. Darmstadt
1967, S. 247; Walther Vogel: Geschichte der deutschen Seeschiffahrt, Bd. 1: Von der Urzeit bis
zum Ende des XV. Jahrhunderts, Berlin 1915, S. 76f.
2 Van Eickels (Anm. 1), S. 45; Martin Eckoldt: Schiffahrt auf kleinen Flüssen Mitteleuropas in
Römerzeit und Mittelalter (Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bd. 14), Oldenburg/
Hamburg/München 1980; Gernot Tromnau: Wasserwege und Schiffahrt, in: Ferdinand Seibt
(Hrsg.): Vergessene Zeiten. Mittelalter im Ruhrgebiet, Katalog zur Ausstellung im Ruhrlandmu-
seum Essen, 26. September 1990 bis 6. Januar 1991, Bd. 2, Essen 1990, S. 68-71; Stein (Anm.
1), S. 210f.
3 Hanns Hubert Hofmann: Kaiser Karls Kanalbau, Sigmaringen 1976; Dieter Hägermann: Karl
der Große und die Schiffahrt, in: Konrad Elmshäuser (Hrsg.): Häfen, Schiffe, Wasserwege. Zur
Schiffahrt des Mittelalters (Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bd. 58), Hamburg,
2002, S. 11-21; Peter Ettel u. a. (Hrsg.): Großbaustelle 793. Das Kanalprojekt Karls des Großen
zwischen Rhein und Donau, Mainz 2014.
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gleich höhere Rolle als in der frühen Neuzeit, denn nutzbare Fernstraßen waren 
– wenn man von einigen reaktivierten Römerstraßen absieht – selten.4 Welchen
hohen Stellenwert der Rhein für Handel und Verkehr besaß, zeigen nicht zuletzt
die im Mittelalter an seinen Ufern entstandenen (Handels-)Städte, die von Basel
über Straßburg, Worms, Speyer, Mainz, Koblenz, Köln, Duisburg, Wesel, Nim-
wegen bis Dordrecht entlang des Flusses eine beeindruckende Kette bilden. Es
zeigen dies auch die zum Teil schon aus der Römerzeit, bzw. dem frühen und
hohen Mittelalter stammenden Handelsorte an den Nebenflüssen des Rheins,

wie z.B. Frankfurt, Würzburg, Bamberg, Trier und Metz. Von Köln wissen wir, 
dass seine Kaufleute schon seit dem 10. Jahrhundert ebenso in England und 
in Nordeuropa, wie in Oberdeutschland und Italien Handel trieben.5 Auch der 
berühmte Koblenzer Zolltarif von 1104 zeigt, dass Kaufleute von der Maas, aus 
Flandern und vom Niederrhein mit ihren Schiffen und Waren auf dem Rhein an 
Koblenz vorbeikamen und hier den damals noch freien Rhein für ihren Waren-
austausch nutzten.6

4 Josef Hagen: Römerstraßen der Rheinprovinz (Erläuterungen zum Geschichtlichen Atlas der 
Rheinprovinz, Bd. 8 = Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. 12), 
2. Aufl. Bonn 1931; Vogel (Anm. 1), S. 76; Stein (Anm. 1), S. 210-220; van Eickels (Anm. 1),
S. 43f.
5 Leonard Ennen: Geschichte der Stadt Köln, Bd. 1, Köln/Neuss 1863, S. 480; Edith Ennen:
Kölner Wirtschaft im Früh- und Hochmittelalter, in: Hermann Kellenbenz  (Hrsg.): Zwei Jahr-
tausende Kölner Wirtschaft, Bd. 1, Köln 1975, S. 87-215, S. 113 und 140.
6 Stein (Anm. 1), S. 248f.; Dieter Kerber: Wirtschaft im Mittelalter, in: Geschichte der Stadt
Koblenz, Bd. 1, Stuttgart 1992, S. 313-332, S. 313f.

Abb. 1: Seeschiff vor dem Kölner Stadtpanorama 1493. Kolorierter Holzschnitt 
aus Hermann Schedel: Weltchronik (Anm. 10), Bl. 91r.
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Aber es scheint nicht nur einen regen Handels- und Schiffsverkehr auf dem 
Rhein, seinen Nebenflüssen und dem Deltagebiet gegeben zu haben, sondern 
auch aus den Flusssystemen hinaus ins offene Meer hinein. Dafür spricht der 
rege Handel Kölns mit England. Dabei wäre es wichtig, die Quellen einzuschät-
zen, nach denen z. B. Kölner Kaufleute auf eigenen Schiffen in England Handel 
trieben,7 oder die Nachrichten, nach denen z. B. Kaufleute von der Maas mit 
ihren Schiffen am Mittel- und Oberrhein handelten.8 

Es soll im Folgenden danach gefragt werden, ob es im Mittelalter einen 
direkten Schiffsverkehr von Köln in die offene See, z.B. nach England und zu-
rück, gegeben hat und ob es sich dabei um Seeschiffe handelte, die den Rhein 
befuhren oder um Binnenschiffe, die die Fahrt übers Meer wagten. 

Die Stadt Köln wurde auch für das spätere Mittelalter als Hafen für Seeschif-
fe angesprochen.9 Dazu beigetragen hat sicherlich, dass in zahlreichen spätmit-
telalterlichen Tafelbildern und Drucken, wie z.B. auf Darstellungen der Ursula- 

7 Natalie Fryde: Ein mittelalterlicher deutscher Großunternehmer. Terricus Teutonicus de Co-
lonia in England, 1217-1247 (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte 
125), Stuttgart 1997, S. 40.
8 Stein (Anm. 1), S. 263-267.
9 Vgl. Bruno Kuske: Die wirtschaftliche und soziale Verflechtung zwischen Deutschland und 
den Niederlanden bis zum 18. Jahrhundert, in: ders.: Köln, der Rhein und das Reich. Beiträ-
ge aus fünf Jahrzehnten wirtschaftsgeschichtlicher Forschung, Köln/Graz 1956, S. 200-256, S. 
222; Carl Dietmar/Csaba Peter Rakoczy: Köln, der Rhein, das Meer. 2000 Jahre Kölner Schiff-
fahrts- und Hafengeschichte, Köln 2002, S. 42-47.

Abb. 2: Koggeähnliche Schiffe vor Köln, 1489. Hans Memling, Ursulaschrein im 
St.-Jans-Hospital in Brügge, nach Borger/Zehnder: Köln (Anm. 16), S. 88-91. 
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legende oder in der Schedelschen Weltchronik von 1493, eindeutig Seeschiffe 
vor dem Kölner Stadtpanorama gezeigt werden.10 Kamen Seeschiffe nach Köln, 
waren das auch die Koggen des Spätmittelalters?11 Da das, wie Bruno Kuske 
schreibt, ein ‚Irrtum‘ sei, ist zu fragen, ab wann und warum die noch für das 
hohe Mittelalter vermutete Praxis der direkten Rhein-Seeschifffahrt außer Ge-
brauch kam.12 

10 Hermann Schedel: Weltchronik, Nürnberg 1493, hrsg. von Stephan Füssel, Köln u.a. 2001, Bl. 91r. 
Ein ähnliches Seeschiff findet sich bei zahlreichen Städten, so bei Paris (Bl. 39), Konstantinopel (Bl. 
130 und 257) und Magdeburg (Bl. 180), es soll wohl als Zeichen für Handel gelten; Hermann Maria 
Wollschläger: Hansestadt Köln. Die Geschichte einer europäischen Handelsmetropole, Köln 1988, S. 8.
11 Clemens von Looz-Corswarem: Handelsstraßen und Flüsse. Die Verkehrsverhältnisse am Nieder-
rhein zur Hansezeit, in: Werner Arand/Jutta Prieur (Hrsg.): „zu Allen theilen Inß mittel gelegen.“ Wesel 
und die Hanse an Rhein, Ijssel und Lippe. Stadtarchiv und Städtisches Museum Wesel, 13.9.-15.12.1991 
Willibrordi-Dom, Ausstellungskatalog, Wesel 1991, S. 94-115, S. 101.
12 Bruno Kuske: Die Wirtschaft der Stadt in älterer Zeit, in: Köln, hrsg. von der Stadt Köln, Köln 1950, 
S. 89-142, S. 127: „Daß das spätmittelalterliche Köln selbst Seehafen gewesen sei, ist ein Irrtum, der sich
anscheinend aus einer falschen Auslegung der Stellung Kölns als Hansestadt erklärt“. Die Darstellung von
Fritz W. Achilles: Seeschiffe im Binnenland. Der kombinierte Binnen-Seeverkehr in Deutschland (Schrif-

Abb. 3: Koggen vor Köln, um 1500. Martyrium der Hl. Ursula auf dem Georgsaltar in 
der St. Nikolaikirche in Kalkar. 

Nach Borger/Zehnder: Köln (Anm. 16), S. 110f.
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1. der rhein-See-verKehr in den frühen heiligenlegenden

Nach der ersten Passio der heiligen Ursula aus der zweiten Hälfte des 10.
Jahrhunderts, die in ähnlicher Version in der zweiten Passio um 1100 und dann in 
der Legenda aurea von ca. 1270 wiederholt wird, kam die englische Königstoch-
ter Ursula mit ihren elftausend jungfräulichen Begleiterinnen per Schiff den 
Rhein hinauf. Dem Verfasser der in sich geschlossenen Geschichte, die Wilhelm 
Levison einem Mönch Herrich aus St. Bertin (Saint Omer in franz. Flandern) 
zuschreibt,13 scheint es durchaus plausibel, dass eine große Menge von Men-
schen auf in England gebauten seetüchtigen Fahrzeugen über den Kanal in die 
Rheinmündung einfuhr, sich in Tiel mit Lebensmitteln versorgte, und dann den 
Strom weiter hinauf nach Köln kam, um weiter nach Mainz und Basel zu reisen. 
Von dort zog die englische Königstochter mit ihrem Gefolge zu Fuß über die 
Alpen und pilgerte weiter nach Rom. Dass Tiel an der Waal erster Anlaufhafen 
für die Flotte war, ist durchaus glaubhaft, hatte sich doch der Handelsverkehr 
mit England nach der Zerstörung Dorestads am Lek durch die Normannen auf 
die Waal verlagert, sodass sich Tiel schon um 900 zu einem bedeutenden Hafen 
im Englandverkehr entwickeln konnte.14 Das Schiff schien hier für eine Reise 
von London nach Basel das übliche Transportmittel gewesen zu sein. Aller-
dings heißt es in der ältesten Fassung der Passio, dass die pilgernden Jungfrau-
en mit ihrer Begleitung zunächst bis Köln fuhren, weil sie nicht weiter fahren 
konnten.15 Daraus kann man schließen, dass die aus England kommenden Pilger 
möglicherweise wegen der Größe der Schiffe hier ihr Ziel fanden und die from-
me Schar auf ihrer Fahrt weiter stromauf andere Schiffe nutzen musste. Auch 
wird in der Passio festgehalten, dass die Schiffe in Basel auf die Rückkunft der 
Pilger warteten. Wenn es allerdings heißt, dass die Pilger in Basel „Trieren“, 
Dreiruderer, zurückließen, die sie bei ihrer Rückkehr aus Rom wieder vorfan-
den, so muss vermutet werden, dass es sich bei diesem Begriff um ein Synonym 
für „navis“ handelte, denn Trieren waren zu dieser Zeit nur auf dem Mittelmeer 
beheimatet und die einzigen Großruderschiffe auf dem Rhein, die es im 9. und 
10. Jahrhundert gegeben hatte, waren die berüchtigten Wikingerschiffe gewe-
sen. Möglicherweise sind aber auch einfach Ruderboote gemeint.16 Vielleicht

ten des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bd. 10), Hamburg 1985, bezieht sich vornehmlich auf das 19. und 
20. Jahrhundert, die Bemerkungen über den Rhein-Seeverkehr im Mittelalter sind recht allgemein.
13 Wilhelm Levison: Das Werden der Ursula-Legende, in: Bonner Jahrbücher 132 (1928), S. 1-164,
S. 76f.
14 Egbert Dirk Rin: Beschrijving der stad Tiel, Tiel 1836, S. 5-7; Levison (Anm. 13), S. 76; Detlef
Ellmers: Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa (Schriften des Deut-
schen Schiffahrtsmuseums Bremerhaven, Bd. 3), Neumünster 1972, S. 264ff.
15 Levison (Anm. 13), S. 151: … quia ulterius ire noch poterunt.
16 Ebd.: Ibi (in Basel) egredientes, in tuta portus statione relegatis trieribus, propere pedestris
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passt dazu der Hinweis aus der zweiten Passio aus dem 12. Jahrhundert, dass 
neben den Jungfrauen auch Männer auf den Schiffen waren, nicht nur geistliche und 
adelige Begleiter, sondern auch Schiffer und Knechte, die die schwere Arbeit auf und 
an den Schiffen zu bewältigen hatten. Diese wurden dann ungewollt Mitopfer des 
Martyriums, als die Schiffe wieder zurück vor das von den Hunnen belagerte Köln 
kamen.17 Nur so ließ sich letztlich erklären, dass auf dem römischen Gräberfeld um 
St. Ursula in Köln im 12. Jahrhundert nicht nur weibliche Skelette gefunden wurden.18

In den zahlreichen Darstellungen der Ursulalegende seit dem 15. Jahrhundert spie-
gelt sich die Erinnerung an den direkten Schiffsverkehr zwischen England und Köln 
wieder. Entweder finden wir – besonders bei aus den Niederlanden oder aus Süd-
deutschland stammenden Künstlern – das im 15. Jahrhundert übliche Seeschiff, die 
große Kogge oder den Hulk, oder bei den eher dem Rheinland zuzuordnenden Malern 
kleinere Schiffe, die aber, als Seeschiffe definiert, Elemente der Koggenbauweise – 
meist ein Hinterkastell –, besitzen.19

Auf eine direkte Schiffsverbindung zwischen England und Köln weist auch der 
Wunderbericht über den Heiligen Ägidius, einen der 14 Nothelfer, aus dem ersten 
Drittel des 12. Jahrhunderts hin. Der deutsche Kaufmann Bruning aus Nimwegen 
kam mit seinem mit Salz beladenen Schiff von England den Rhein herauf. Er und 
seine Knechte zogen das Schiff auf dem Leinpfad an Stricken aufwärts, während sei-
ne beiden jungen Söhne mit dem Steuermann im Schiff geblieben waren. Etwa vier 

phalanx Romam petit. Vgl. auch Frank Günter Zehnder: Sankt Ursula. Legende – Verehrung 
– Bilderwelt, Köln 1985, S. 28; Hugo Borger/Frank Günter Zehnder: Köln. Die Stadt als Kunst-
werk. Stadtansichten vom 15. bis 20. Jahrhundert, Köln1982, S. 88-91.
17 Levison (Anm. 13), S. 123.
18 Zehnder (Anm. 16), S. 36.
19 Wollschäger (Anm. 10), S. 8f.

Abb. 4: Schiffe mit Kogge-Attributen um 1450/60. Ursulazyklus im 
Wallraf-Richartz-Museum, Köln
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Meilen unterhalb von Köln geschah das Unglück. Der Ältere der Söhne, Ezelon, der mit 
dem Ausschöpfen von Wasser aus dem Schiff beschäftigt war, fiel aus Unvorsichtigkeit 
beim Ausleeren des Schöpfgefäßes über die Bordwand und geriet sofort unter Wasser. Nur 
durch das Eingreifen des Hl. Ägidius, den der verzweifelte Vater spontan anrief, konnte er 
in einer dramatischen Aktion glücklich gerettet werden.20 Hier wird deutlich, dass in Eng-
land mit Salz beladene Schiffe von Menschen den Rhein hinauf bis Köln gebracht wurden. 
Auch ist es ein früher Beleg für einen Leinpfad am Niederrhein.21 

Auch der aus Vorarlberg stammende Dichter Rudolf von Ems lässt in seiner 
um 1220 entstandenen Erzählung „Der Gute Gerhard“ den Kölner Kaufmann 
Gerhard mit einem Schiff von Köln aufbrechen und nach zahlreichen Abenteu-
ern in Livland, Preußen, in der Levante vor Damaskus und Ninive mit seinem 
Schiff wieder nach Köln zurückkehren. Statt der erwarteten Schätze hatte er 
aber nur Ballast an Bord, sein Handelsgut hatte er zur Befreiung einer engli-
schen Königstochter und ihrer Begleiter verwandt.22 Wenn eine solche Schiff-
fahrt um 1220 technisch nicht möglich gewesen und praktiziert worden wäre, 
hätte sie wohl kaum als Hintergrund erbaulicher Erzählungen dienen können. 

2. von Köln auS überS meer in ferne lande

Am 27. April des Jahres 1147, dem Sonntag nach Ostern, machte sich in
Köln eine große Menge von Kreuzfahrern oder auch Pilgern, wie sie bisweilen 
in den Quellen genannt werden, auf zahlreichen Schiffen auf den Weg ins Hei-
lige Land.23 Sie wollten an einem Kreuzzug gegen die Mauren teilnehmen und 
die über Land ziehenden Kontingente des französischen und deutschen Königs 
unterstützen. Es ist wohl auf die mehrtägige Predigt Bernhards von Clairvaux 
in Köln zurückzuführen, dass gerade diese Stadt als Sammel- und Ausgangs-
punkt für die deutschen Teilnehmer gewählt wurde, die lieber den bequemen, 

20 Miracula beati Egidii auctore Petro Guillelmo 1120, hrsg. von Philipp Jaffé, in: Monumenta 
Germaniae Historica, Scriptores, Bd. 12, Hannover 1856, S. 316-323, S. 319f.; Stein (Anm. 1), 
S. 284f.
21 Einen Leinpfad muss es schon zur Römerzeit gegeben haben, er wurde im Mittelalter als
zum Stromregal gehörig angesehen, durfte nicht gesperrt werden. Bruno Kuske: Quellen zur
Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs im Mittelalter, Bd. 1 (Publikationen der Gesell-
schaft für Rheinische Geschichtskunde, Bad. 33), Bonn 1923 (Nachdruck Düsseldorf 1978),
Nr. 613, S. 207 (1418 Sept. 20); Ulrike Stursberg: Innovation auf dem Rhein. Das Ende der
Treidelschifffahrt (Düsseldorfer Geschichtsverein, Kleine Schriftenreihe,  Heft 3), Essen 2015,
S. 42-50.
22 Rudolf von Ems: Der gute Gerhard, hrsg. von Moritz Haupt, Leipzig 1840, S. 93f.; Leonard
Ennen (Anm. 5), S. 481.
23 Ernst Dümmler (Hrsg.): Ein Brief des kölnischen Priesters Winand über den Kreuzzug gegen
Lissabon im Jahre 1147, o. O. o. J. [Wien 1853], S. 3.
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wenn auch nicht ungefährlicheren Seeweg bevorzugten.24 Die in Köln zusammen-
gestellte Flotte begab sich den Rhein hinunter, wahrscheinlich über die Waal zu-
nächst in Richtung England, wo sie am 19./20. Mai im Hafen von Dartmouth an 
der Mündung des Dart River (in der südenglischen Grafschaft Devon) eintraf. Hier 
vereinigten sich die mit Deutschen und Flanderern besetzten Schiffe mit anderen, 
englischen und evtl. skandinavischen Flotten. Von Dartmouth stach das Kriegsheer 
schon drei Tage später, am 23. Mai 1147, in See. Es sollen ca. 10.000 Mann, dar-
unter ca. 5.200 Flanderer und Deutsche, die letzteren unter der Führung des Grafen 
Arnold von Aerschot, gewesen sein, die auf rund 160 bis 190 Schiffen aufgebro-
chen waren. Die Flotte umfuhr schon am 25. Mai die Westspitze der Bretagne, 
blieb dann jedoch zeitweise wegen Windstille liegen und geriet am 28./29. Mai 
in einen Orkan, der den Verband auseinanderriss. Etwa 50 und damit wohl die 
meisten der deutschen und flandrischen Schiffe, fanden sich am 30. Mai bei dem 
asturischen Hafen Gozón an der spanischen Nordküste ein, wo  sich die Kreuz-
fahrer von den Strapazen auf See erholten und die Gelegenheit nutzten, zu dem 
nahegelegenen Santiago de Compostela zu pilgern.25 Wir wissen, dass diese zum 
zweiten Kreuzzug gehörende Gruppe nicht bis Palästina kam, sondern auf Wunsch 
des Portugiesischen Königs in den Kampf gegen die Mauren in Portugal eingriff 
und im Oktober 1147 nach mehrmonatiger Belagerung Lissabon eroberte.26

Was uns hier interessiert, ist die Nachricht, dass Kreuzfahrer in Köln in 
Schiffe stiegen, mit denen sie den Rhein hinab in die offene See und über die 
Nordsee in einen englischen Hafen fuhren. Dort scheinen die Kölner Schiffe 
in den größeren Flottenverband der Flanderer und Engländer integriert worden 
zu sein und die Fahrt durch den Golf von Biskaya und den Atlantik bis an die 
portugiesische Künste mitgemacht zu haben. Sie haben einen schweren Sturm 
überstanden und sind dann in den Tajo bis vor Lissabon gekommen. Möglicher- 
weise waren es dieselben Schiffe, mit denen die erfolgreichen Kriegerpilger 
nach der Eroberung von Lissabon den Heimweg nach Köln antraten. Das heißt, 
die Schiffe, in die die Kreuzfahrer in Köln gestiegen sind, müssen – wenn uns 
die Quellen nicht das Umsteigen und Umladen der Vorräte und Ausrüstung 
verschwiegen haben – nicht nur fluss- sondern auch hochseetauglich gewesen 
sein.27  
24 Chronica Regia Coloniensis, hrsg. von Georg Waitz (Monumenta Germaniae Historica, Scrip-
tores rerum Germanicarum in usum scholarum, Bd. 18), Hannover 1880, S. 84f. (1147).
25 Hugo Stehkämper: Niederrheinische Schiffskriege und „Kriegs“schiffe im Mittelalter, in: 
ders.: Köln – und darüber hinaus. Ausgewählte Abhandlungen, Bd. 1 (Mitteilungen aus dem 
Stadtarchiv von Köln, Bd. 93), Köln 2004, S. 307-350, S. 309-312.
26 Friedrich Kurth: Der Anteil niederdeutscher Kreuzfahrer an den Kämpfen der Portugiesen 
gegen die Mauren, Diss. Berlin 1909, Innsbruck 1909, S. 7-9.
27 Das Umsteigen und Umladen auf andere, größere seetüchtige Schiffe wäre bei dem engen 
Zeitplan, den uns die Quellen mitteilen, kaum möglich gewesen, auch hätte jemand dann ent-
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Bestätigt wird diese Möglichkeit durch einen Eintrag in der Kölner Königs- 
chronik zum dritten Kreuzung 1189.28 Auch hier war Köln der Sammelpunkt der 
Kreuzfahrer und auch von hier ging es per Schiff zunächst nach England. Ab-
fahrtszeitpunkt in Köln war Mariä Lichtmess, d. h. der 2. Februar 1189. Wieder 
sammelte sich die Flotte in England im Hafen Dartmouth, von wo sie am 27. 
Februar 1189 mit 55 Schiffen aufbrach. Die Zahl der Kreuzfahrer bei dieser Ex-
pedition wird auf ca. 5.000 geschätzt. Wieder machte die Flotte Halt im Norden 
Spaniens und bei Lissabon, wo das Heer für den portugiesischen König die 
Maurenfestung Alvor eroberte. Die Kölner Schiffe sollen dann schon an Mariä 
Lichtmess 1190, also genau nach einem Jahr, voll mit Beute beladen, wieder in 
Köln angekommen sein.29 

Diesmal sollen es 1.500 Kreuzfahrer gewesen sein, die von Köln aus auf 
vier Schiffen starteten. Die Zahl von 1.500 Kreuzfahrern auf nur vier Schiffen, 
d.h. 375 Personen auf einem Schiff, ist für die damalige Zeit nicht vorstellbar.
Schon Hugo Stehkämper merkte an, dass die Königschronik in ihren Zahlen-
angaben „gelegentlich der Übertreibung beschuldigt“ wird.30 Zu den Personen
kam ja noch die Ausrüstung und, wie die Chronik berichtet, Proviant für drei
Jahre. Beachtlich ist auch der Hinweis der Chronik, dass diese Schiffe in Köln
gebaut worden seien.31 Ob es sich wirklich um Riesenschiffe handelte, die in
Köln vom Stapel gelaufen waren, sei dahingestellt. Wenn die an den Kreuz-
zügen beteiligten Seeschiffe im Durchschnitt, wie sich aus Berechnungen von
Kurth ergibt, 60 bis 80 Mann fassen konnten, so ist es unwahrscheinlich, dass
die in Köln gebauten Schiffe ein wesentlich größeres Volumen hatten, zumal ja
Ausrüstung und Proviant dazukamen.32 Der Hansehistoriker Paul Heinsius will
in den 1188/89 ausgerechnet in Köln gebauten Schiffen die ersten greifbaren
Koggen sehen.33 Immerhin waren die in Köln gebauten Schiffe, wie die 1147
genutzten Schiffe, seetüchtig genug, um die Fahrt über den Atlantik nach Portu- 
gal und zurück zu machen, was wiederum voraussetzt, dass in Köln Schiffs-

sprechend große Schiffe zur Verfügung stellen müssen.
28 Chronica Regia Coloniensis (Anm. 24), S. 140f.
29 Stehkämper (Anm. 25), S. 313f.
30 Ebd., S. 314.
31 Chronica Regia Coloniensis (Anm. 24), S. 140f.: (Interim) naves fabricantur per diversas 
regiones et civitates in expeditionem, e quibus quatuor de Colonia moverunt, in quibus erant 
ad quindecim centum homines: tam / hi quam ceteri omnes ad tres annos victualia copiose 
habebant, armis precipuis et omni genere resistendi muniti; Hugo Stehkämper/Carl Dietmar: 
Köln im Hochmittelalter 1074/75-1288 (Geschichte der Stadt Köln, Bd. 3), Köln 2016, S. 250 
und 499, Anm. 97.
32 Kurth (Anm. 26), S. 9.
33 Paul Heinsius: Das Schiff der hansischen Frühzeit (Quellen und Darstellungen zur Hansi-
schen Geschichte, Neue Folge, Bd. 12), 2. Aufl. Köln/Wien 1986, S. 98 und 159.
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baumeister und Schiffszimmerer vorhanden waren, die zur Konstruktion von 
seetüchtigen Schiffen in der Lage waren. Es galt ja nicht nur einen entsprechend 
stabilen Rumpf herzustellen, sondern auch für die Seefahrt geeignete Masten, 
Takelage und Segelausrüstung einzubringen. Die Schiffe mussten andererseits 
aber auch so konstruiert sein, dass sie auf dem damals noch nicht regulierten 
Rhein, in dem es noch keine Fahrrinne und auch am Niederrhein zahlreiche 
Untiefen gab, sicher geführt werden konnten. Wenn es dieselben Schiffe waren, 
mit denen die Kreuzfahrer wieder nach Köln zurückkamen, so müssen diese 
Schiffe auch treideltauglich gewesen sein, d. h. eine Ausrüstung besessen ha-
ben, mit der sie den Rhein gegen die Strömung (von Menschen oder Pferden) 
wieder hinaufgezogen werden konnten.

3. der rheinhandel vom 9. biS 12. Jahrhundert

Wenig wissen wir darüber, wie der Schiffsverkehr auf dem Rhein vom 9. bis
12. Jahrhundert aussah. Bei der Spärlichkeit von auf den Handel und Verkehr
bezogenen Quellen aus dieser frühen Zeit ist es nicht verwunderlich, dass wir
zunächst vornehmlich Nachrichten über die Aktivitäten geistlicher Grundherr-
schaften und Klöster haben, die ihre Erzeugnisse zum Teil über weite Strecken
transportierten und dazu auch eigene Schiffe unterhielten.34

Im 9. Jahrhundert scheint der Schiffsverkehr auf dem Rhein von den frie-
sischen Händlern beherrscht worden zu sein, die wohl mit ihren in ihrer Hei-
mat entwickelten Schiffen sowohl auf den Flüssen als auch im Wattenmeer und 
im Küstenbereich unterwegs sein konnten. Sie fuhren mit ihren Schiffen in al-
len Flusssystemen und auch nach England, sie sind in Duisburg, Köln, Mainz, 
Worms und an der Mosel nachweisbar.35 So wird ein Friese Ibbo genannt, der 
zur Familia des Trierer Klosters St. Maximin gehörte, und der mit einer Flotte 
von sechs Schiffen Wein nach England brachte. Ob die Weine in Trier in die 
Schiffe eingeladen und in London oder York ausgeladen wurden, ohne entweder 
in Köln oder angesichts des Meeres in größere Schiffe umgeladen zu werden, 
sei dahingestellt, ist aber durchaus möglich. 893 waren zum Kloster Prüm in 
der Eifel gehörende Friesen in Duisburg stationiert, von wo sie für das Kloster 

34 Konrad Elmshäuser: Facit Navigium. Schiffahrt auf Seine, Marne, Mosel und Rhein in Quel-
len zur frühmittelalterlichen Grundherrschaft, in: ders. (Anm. 3), S. 22-53.
35 Hans Wilkens: Zur Geschichte des niederländischen Handels im Mittelalter, in: Hansische Ge-
schichtsblätter 35 (1908), S. 295-356, S. 317-321; Joseph Milz/Hans-Georg Kraume: Duisburgs 
Entwicklung als Handels-, Hanse- und Hafenstadt, in: Duisburg und der Rhein. Begleitband 
und Katalog zur Ausstellung des Museums der Deutschen Binnenschiffahrt Duisburg-Ruhrort 
im Kultur- und Stadthistorischen Museum Duisburg, 15. September 1991 bis 12. Januar 1992, 
Duisburg 1991, S. 47-62.
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Handel trieben. Auch in Köln gab es eine Gruppe von friesischen Händlern. In 
England selbst sind schon in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts Friesen im 
Handel tätig.36 Offensichtlich pflegte man in karolingischer Zeit aus England 
kommende Seeschiffe den Strom hinaufzuschleppen.37

Um 830 stellte der Kölner Erzbischof Hadebald dem Missionar und späteren 
Bremer Bischof Ansgar ein Schiff zur Verfügung, das ihn über Dorestad, der 
Handelsniederlassung an der Gabelung des Rheins in Lek und Krummen Rhein, 
nach Dänemark brachte. Es muss sich bei diesem Schiff nicht nur um ein be-
quemeres mit zwei Kajüten ausgestattetes, sondern wahrscheinlich auch um ein 
für die Fahrt über das Wattenmeer und die Küstengewässer sehr gut angepasstes 
Fahrzeug gehandelt haben.38

Wahrscheinlich schon im 10. Jahrhundert gab es einen direkten Handel 
zwischen Köln und England. Unter den „homines imperatoris“, die in einem 
Londoner Zollverzeichnis von um 1000 genannt werden und die dort Wolle, 
Öle und Fette einkauften und graue und braune Tücher, Pfeffer und Essig ver-
kauften, waren sicherlich auch Kölner.39 Hauptartikel werden außer der schon 
genannten Wolle und den Fetten, Teer, Schweine, Tierhäute und Felle gewesen 
sein, im Gegenzug wurden wohl vor allem Wein, Tuch und Getreide nach Eng-
land und in die skandinavischen Länder gebracht. Vielleicht war auch schon 
Salz als Handelsgut dabei. Man kann davon ausgehen, dass dieser Handel auf 
eigenen Schiffen der Kölner abgewickelt wurde. Andererseits fanden sich wohl 
auch Schiffe anderer Städte und Nationen auf dem Rhein. Nach Leonard Ennen 
war es im Hochmittelalter der Kölner Hafen, „wo die Seefahrt in die Flußschif-
fahrt überging“, wobei allerdings Köln noch keinen Zwangsumschlag kannte. 
Vom Rhein gingen die Schiffe über die Waal nach Tiel, wo sie einen Pfundzoll 
entrichteten, dann über die Merwede in die offene See und über den Kanal in 
die Themsemündung nach London oder an der Ostküste Englands entlang nach 
Lynn (Norfolk).40 

36 Ellmers (Anm. 14), S. 18; England und Köln. Beziehungen durch die Jahrhunderte in archi-
valischen Zeugnissen. Ausstellung im Historischen Archiv der Stadt Köln 1965, Köln 1965, S. 
5-7.
37 Vogel (Anm. 1), S. 89 und S. 112.
38 Der Kölner Erzbischof Hadebald dedit eis navem optimam, ubi sua reponerent, in qua erant
duae mansiunculae satis oportune praeparatae: Vita Sancti Anskarii, hrsg. von Christoph
Friedrich Dahlmann, in: Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Bd. 2, Hannover 1829, S.
683-725, S. 695; Vogel (Anm. 1), S. 94; Ellmers (Anm. 14), S. 18 und S. 29, Anm. 88: Ellmers
hält das Schiff Ansgars evtl. für eine frühe Kogge.
39 Edith Ennen (Anm. 5), S. 113.
40 Leonard Ennen (Anm. 5), S. 480; Stein (Anm. 1), S. 264f.
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Erste Privilegien in England erhielten die Kölner um 1157 und 1175.41 1194 
erlässt König Richard den Kölnern die Abgaben von ihrer Gildhalle in Lon-
don und sichert ihnen freien Verkehr in England zu, was von König Johann 
1204 bestätigt wird.42 Im Jahre 1203 lieferte Köln dem englischen König Jo-
hann zwei Fässer Wein und am 9. März 1230 ließ sich Hildebrand von Köln 
für sein Schiff „De Welifare“ (die Wohlfahrt) einen Schutzbrief ausstellen. Im 
Zusammenhang mit dem englisch-französischen Krieg, 1223/24, ließ der König 
alle Kaufmannsschiffe über eine bestimmte Tonnage in englischen Häfen be-
schlagnahmen. Der Kölner Kaufmann Terricus konnte sein Schiff in Lynn nur 
dank eines königlichen Schreibens freibekommen. Auch Schiffe von elf weite-
ren deutschen oder flandrischen Kaufleuten, darunter mindestens drei Kölnern, 
fielen unter diese Beschlagnahmeaktion. Es waren Schiffe, die den Kaufleuten 
gehörten, sie waren mit Getreide und Malz beladen. Später nutzte der Kölner 
Kaufmann Terricus auch „kleine“ Schiffe, um Tuche und 40 Sack Wolle von 
England auf den Kontinent zu bringen.43 Vom 10. bis 12. Jahrhundert scheint der 
Rhein-Seehandel eine Art Höhepunkt erreicht zu haben, noch im 12. Jahrhun-
dert befuhren eine große Zahl Kölner Schiffe die Nordsee.44

Wenn Seeschiffe bis nach Köln kamen, dann müssen sie auch bei anderen 
Städten am Rheinlauf nachweisbar sein. Ende des 12. Jahrhunderts schreibt 
Gottfried von Viterbo über die Stadt Utrecht, sie stehe mit dem Ozean in Ver-
bindung und die Ufer des Rheins wären mit Schiffen gefüllt. Auch Engländer 
würden hier Handel treiben. Utrecht war ein wichtiger Umschlagsplatz, an dem 
aber kein Zwang herrschte.45 Es spricht also einiges dafür, dass Seeschiffe die 
Rheinmündungsarme hinauffuhren, bis Tiel und Utrecht sowieso, aber auch 
bis Köln. Vogel vermutet sogar, dass kleinere Seeschiffe über Köln hinaus bis 
in die Mosel fuhren.46 Auch Ellmers weist darauf hin, dass seegehende Han-
delssegler mit flachen Böden außerordentlich weit flussaufwärts fahren konn-
ten, wobei sie möglichst ausgiebig ihre Segel nutzten, möglicherweise, weil 
sie für den Seilzug, das Treideln, flussaufwärts, nicht eingerichtet waren. Wir 
können also davon ausgehen, dass bis zum 12. Jahrhundert Seeschiffe von Lon-

41 England und Köln (Anm. 36), S. 8-14; Fryde (Anm. 7), S. 28.
42 Kuske (Anm. 21), Nr. 7, S. 3 (1194 Febr. 16); Nr. 9, S. 4 (1204 April 11).
43 Fryde (Anm. 7), S. 40 und 86f.
44 Kurt Schwarz: Die Typenentwicklung des Rheinschiffs bis zum 19. Jahrhundert, Diss. Karls-
ruhe 1926, S. 18f.
45 Wilkens (Anm. 35), S. 135; Stein (Anm. 1), S. 282; Otto Gönnenwein: Das Stapel- und Nieder- 
lagsrecht (Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte, Neue Folge, Bd. 11), Weimar 
1939, S. 33.
46 Vogel (Anm. 1), S. 109; Bernhard Hagedorn: Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen 
bis ins 19. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Vereins für Hamburgische Geschichte, Bd. 1), 
Berlin 1914, S. 20.



103

don bis Köln fuhren und umgekehrt in Köln gebaute Schiffe so seetüchtig wa-
ren, dass sie mindestens die Nordsee und den Ärmelkanal, vielleicht sogar den  
Atlantik befuhren. Allerdings werden auch die seegehenden Schiffe des frühen 
und hohen Mittelalters im Vergleich mit späteren Verhältnissen noch recht klein 
gewesen sein. Wahrscheinlich können wir diese kleinen Seeschiffe noch nicht 
als Koggen ansprechen.47

Wenn wir die Quellen richtig interpretieren, dann ist ab dem 13. Jahrhundert 
ein direkter Verkehr zwischen Köln und England nicht mehr nachzuweisen. Dass 
die See befahrende Schiffe auf dem Niederrhein fuhren, war wohl zur Ausnah-
me geworden. Die Seeschiffe, die im Besitz von Kölnern waren, oder an denen 
sie Anteile hatten, lagen in Seehäfen wie Brügge, Kampen und Antwerpen und 
wurden ausschließlich für den Seeverkehr genutzt.48 Bei den Gründen für diese 
Veränderung wird es sich um ein ganzes Bündel von Faktoren gehandelt haben.

47 Ellmers (Anm. 14), S. 82 und 228.
48 Kuske (Anm. 12), S. 128; Vogel (Anm. 1), S. 86; Schwarz (Anm. 44), S. 28f.

Abb. 5: Niederrheinische Flussschiffe vor Köln, 2. Hälfte 15. Jahrhundert. Ta-
felbild „Anna selbdritt und die Heiligen Christophorus, Gereon und Petrus“ im 

Wallraf-Richartz-Museum, Köln.
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4. daS aufKommen der groSSen SeeSchiffe

Als einer der Gründe dafür, dass im 13. Jahrhundert der direkte Seeverkehr
auf dem Rhein zum Erliegen kam, wird eine „Revolution“ im Schiffbau im 12. 
und 13. Jahrhundert angesehen. So konnte sich erst mit dem Aufkommen des 
festen Steuerruders im 12. Jahrhundert eine selbständige Segelschifffahrt ent- 
wickeln.49 In den Küstenstädten wurden immer größere Seeschiffe gebaut und 
neben dem englischen ‚Kiel‘ und anderen Schiffstypen konnte sich die Kog-
ge, als bauchiges seetaugliches Handelsschiff allgemein durchsetzen.50 Das 
mag mit der Zunahme des Seehandels der Ostseestädte mit dem Westen 
und mit dem Aufstieg Brügges zum zentralen Umschlag in der zweiten 
Hälfte des 12. und dem 13. Jahrhundert zusammenhängen, da sich hier der 
Seehandel zwischen der Ostsee, den nordischen Ländern, dem Rheindelta, 
England, der französischen Küste und Italien konzentrierte.51 

Ganz gleich, ob sich nun die Kogge aus einem flachbodigen friesischen Watt-
fahrer entwickelt hat oder andere Vorbilder besaß,52 im 13. Jahrhundert erschei-
nen die Koggen als Seeschiffe von rund 30 Meter Länge, 7 Meter Breite und 
einem Tiefgang von 2-3 Metern. Größe und Ladegewicht nahmen im Laufe des 
folgenden Jahrhunderts schnell zu. Möglicherweise wird man im Küstenbereich 
und im Rhein-Maas-Delta zwischen See- und Binnenschiffen zunächst nicht 
genau unterschieden haben, denn nach Ellmers entsprach die Bauweise der Bin-
nenschiffe, was ihre Grundform anging, wohl im Großen und Ganzen der der 
Seeschiffe, sie waren nur kleiner und wohl auch stärker den Bedingungen der 
Flussschifffahrt angepasst.53 Was die großen Seeschiffe angeht, so soll es schon 
zu Beginn des 13. Jahrhunderts Schiffe für 35-40 Last, das sind 70 bis 80 Ton-

49 Schwarz (Anm. 44), S. 22-24; Detlev Ellmers: Wege und Transport: Wasser, in: Cord Meck-
seper (Hrsg.): Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-
1650 (Ausstellungskatalog zur Landesausstellung Niedersachsen 1985 in Braunschweig, 24. 
August bis 24. November, Bd. 3), Braunschweig 1985, S. 243-255, S. 252f. Zur „Revolution“ 
im Schiffbau und im Transportwesen, vgl. van Eickels (Anm. 1), besonders die in Anm. 4, S. 
60f. genannte Literatur.
50 Detlev Ellmers: Schiffe der Hanse, in: Hanse in Europa. Brücke zwischen den Märkten, 12.-
17. Jahrhundert. Ausstellung des Kölnischen Stadtmuseums, 9. Juni-9. September 1973, Kunst-
halle Köln, Köln 1973, S. 57-64, S. 62; Heinsius (Anm. 33), S. 160; Schwarz, Typenentwick-
lung (Anm. 44), S. 28f.: „Eine unmittelbare Rheinseeschifffahrt bis Köln hat höchstens bis zum
Beginn des 13. Jahrhunderts bestanden. Als um diesen Zeitpunkt die großen Schiffstypen der
Kogge, des Nef und später der Hulk in den Vordergrund traten, die einen Tiefgang von 3-3 ½ m
besaßen, hörte die Befahrung des Niederrheins auf“.
51 Wim Blockmans: Brügge als europäisches Handelszentrum, in: Brügge und Europa, Antwer-
pen 1992, S. 41-55; Werner Paravicini, Brügge und Deutschland, in: ebd., S. 99-127.
52 Ellmers (Anm. 50), S. 59.
53 Ebd., S. 63.
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nen Ladung gegeben haben.54 Im 14. Jahrhundert konnten die Koggen dann 
schon bis zu 100 Last (200 Tonnen) fassen.55 Als Truppentransporter sollen die-
se Großschiffe zwischen 220 und 330 Personen befördert haben.56 Im Durch-
schnitt wird das Ladegewicht der Koggen im 14. Jahrhundert jedoch bei 60-
75 Last oder 120 bis 150 Tonnen gelegen haben. Koggen dieser Größe kamen 
dann beladen auf rund drei Meter Tiefgang.57 Die bei Bremen 1962 gefundene 
Kogge von um 1380 besaß einen geschätzten Tiefgang von rund zwei Metern.58 
Ein Nachbau dieser Kogge konnte ca. 45 Last (90 Tonnen) Ladung aufnehmen. 
Leer wurde ein Tiefgang von nur 1, 25 Metern, beladen dann allerdings von 2, 
25 Metern gemessen.59 Das heißt, die Bremer Hansekogge gehörte Ende des 
14. Jahrhunderts damit zu den kleineren Fahrzeugen dieser Art. Sie wäre bela-
den bei hohem Wasserstand den Rhein hinauf bis Köln gekommen, wenn man
nur den Tiefgang berücksichtigt. Sie hätte dann aber mit starker Strömung zu
kämpfen gehabt. Von der Bauart her, auch was das Segeln anging, wäre sie nicht
für die Fahrt auf dem Rhein geeignet gewesen. Denn die tiefgehenden Koggen
brauchten, um vor dem Wind zu kreuzen, relativ viel Wasserfläche von gleich-
bleibender Tiefe, die auf dem Rhein in der Regel nicht gegeben war. Auf dem
Mittelrhein und dem Niederrhein bis etwa Nimwegen verläuft der Rhein von
Süden nach Norden. Die Winde pflegen aber am Mittel- und Niederrhein meist
von Westen zu wehen. Wollte man den Rhein aufwärts gegen die Strömung
mit dem Segel bezwingen, hätte man ständig vor dem Wind kreuzen müssen,
was letztlich bei den damaligen Stromverhältnissen nur mit leichten und flachen
Schiffen geringen Tiefgangs möglich war. Das heißt, größere Schiffe, also auch
die Koggen, hätten stromauf, jedenfalls ab Nimwegen, getreidelt werden müs-
sen.60

Was den Pegel des Rheins angeht, so sei nur daran erinnert, dass noch zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts der sog. Kasselberg bei Rheinkassel nördlich Kölns 
den Maßstab für den Tiefgang der Niederrheinschiffe angab.61 An dieser Untie-

54 Ulrich Pietsch: Die Lübecker Seeschiffahrt vom Mittelalter bis zur Neuzeit (Hefte zur Kunst 
und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, Heft 5), Lübeck 1982, S. 25.
55 Heinsius (Anm. 33), S. 89.
56 Ebd., S. 91.
57 Pietsch (Anm. 54), S. 25.
58 Wolf-Dieter Hoheisel: Die Bremer Kogge, in: Hanse in Europa (Anm. 50), S. 65-79, S. 70.
59 Dirk Meier: Seefahrer, Händler und Piraten im Mittelalter, Ostfildern 2004, S. 41.
60 Auf die Organisation des Treidelns und die Zahl der Pferde, die man pro Last für die verschie-
denen Stromabschnitte benötigte, soll hier nicht eingegangen werden, vgl. Stursberg (Anm. 21), 
S. 18-24.
61 Joseph Franz Ockhart: Der Rhein nach der Länge seines Laufs und der Beschaffenheit seines
Strombettes, Mainz 1816, S. 201f.; J. J. Eichhoff: Topographisch-statistische Darstellung des
Rheines mit vorzüglicher Rücksicht auf dessen Schifffahrt und Handlung, Köln 1814, S. 62f.
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fe, einer festen Kiesbank, die von den Schiffen überwunden werden musste, be-
trug die Wassertiefe bei durchschnittlichem, normalem Wasserstand 6 ½-7 Fuß, 
was ca. 2,00-2,20 m entsprach. Das heißt, Frachtschiffe mit größerem Tiefgang 
mussten entweder leichtern oder höheres Wasser abwarten.62 Eine Versuchsfahrt 
mit einem Segelschiff direkt von London den Rhein hinauf ergab 1829, dass 
dieses, obwohl es nun einen Tiefgang von 5 ½ Fuß besaß, nicht kostendeckend 
nach Köln gebracht werden konnte, weil das Seeschiff, ein Schoner, nicht auf 
das Treideln eingerichtet war und beim Hinaufziehen zusätzliche hohe Kosten 
verursachte.63

Man kann davon ausgehen, dass Koggen der Art, wie die bei Bremen ge-
fundene von 1380, selbst wenn es sich um kleinere Exemplare handelte, nicht 
auf dem Rhein eingesetzt wurden, da der Tiefgang zu groß und sie nicht für das 
Treideln eingerichtet waren.64

5. vom ende der freien fahrt auf dem rhein

Mag die zunehmende Größe der Seeschiffe und die wohl auch bei kleineren
Seeschiffen spezialisierte Bauweise einer der Gründe dafür gewesen sein, dass 
diese nicht mehr den Weg von London bis nach Köln fanden, so werden auch 
ökonomische Gründe eine Rolle gespielt haben. Es ist zu vermuten, dass mit 
dem Aufkommen der großen Koggen und der entsprechenden Hafeneinrich-
tungen, der Kaianlagen und Kräne in den Seestädten im 13. Jahrhundert, der 
Transport kleiner Warenmengen in kleinen Schiffen über See zu gefährlich und 
zu unwirtschaftlich geworden war. Die Waren in Utrecht, Dordrecht, Kampen, 
Brügge oder Antwerpen aus spezialisierten Binnenschiffen in große und sichere 
Seeschiffe umzuladen, war wohl ökonomischer, als das Risiko einer Fahrt mit 
kleinen Binnenschiffen über den Kanal nach England, nach Skandinavien oder 
gar an die atlantische Küste.65

Vermutlich wird hier ein ähnliches Phänomen greifbar, wie es im Spätmit-
telalter und in der frühen Neuzeit in Bezug auf den Umschlag vom Nieder- 
zum Mittelrhein in Köln zu beobachten ist. Da die den Niederrhein befahrenden 

62 Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln (RWWA) Best. 1, Abt. 30, Nr. 16, S. 40 
(1822).
63 RWWA 1-30-21-f.154 (1831). Hinzu kamen hohe Durchgangszölle in den Niederlanden: 
Achilles (Anm. 12), S. 109.
64 Bei den reinen Treidelfahrzeugen z. B. des Mittelrheins sitzt der Mast nicht in der Mitte des 
Schiffs, sondern im ersten Drittel, um leichter gegensteuern zu können, da der Pferdezug die 
Schiffe in Richtung Ufer zieht, vgl. Stursberg (Anm. 21), S. 22f.; von Looz-Corswarem (Anm. 
11), S. 99f.
65 Paravicini (Anm. 51), S. 99-127; Kuske (Anm. 12), S. 128.
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Frachtschiffe wegen der Beschaffenheit des Stroms etwa das doppelte Ladevo-
lumen der oberhalb auf der Strecke zwischen Köln und Mainz verkehrenden 
Fahrzeuge besaßen, war es selbst für die Kaufleute, die Waren den Strom herab-
brachten, in vielen Fällen kostengünstiger, in Köln umzuladen, zumal hier große 
und spezialisierte Schiffe zu den verschiedenen niederländischen Seehäfen, z. 
B. Utrecht, Kampen, Dordrecht, später auch Rotterdam, Amsterdam zur Abfahrt
bereitlagen.66 Das mag zu einem Zeitpunkt, an dem es nur kleine Schiffe gab,
die sowohl den Mittel- wie den Niederrhein und vielleicht auch das Delta und
das Meer befuhren, nicht von Bedeutung gewesen sein.

Noch im 11. und 12. Jahrhundert war Köln wohl noch „Seehafen“, aber kei-
neswegs der End- oder Anfangspunkt allen Handelsverkehrs, denn es gab noch 
Handel an Köln vorbei.67 Das zeigen verschiedene Beispiele. Zum einen fuh-
ren Schiffe vom Oberrhein und aus den Nebenflüssen, vor allem der Mosel, an 
Köln vorbei bis in das Mündungsgebiet und möglicherweise in den Küstenbe-
reich des Rhein-Maas-Deltas. Andererseits finden wir Kaufleute vom Nieder-
rhein oder aus den heutigen Niederlanden weit über Köln und Mainz hinaus am 
Oberrhein. Die Koblenzer Zollrolle von 1104 beweist, dass der Rhein zu diesem 
Zeitpunkt frei war. Kaufleute von Huy, Dinant, Namur, Lüttich, Flandern, Ant-
werpen, Zaltbommel, Tiel, Utrecht, Deventer, Duisburg und Neuss fuhren an 
Koblenz vorbei, das heißt, dass sie mit ihren Schiffen auch an Köln vorbeige-
fahren sein müssen, wobei Stein sogar vermutet, dass die Kaufleute aus Lüttich 
und Huy auf eigenen oder fremden Schiffen ihre Waren in direkter Fahrt von 
England rheinaufwärts, auch über Köln und Koblenz hinaus brachten.68 Wahr-
scheinlich fuhren sie mit ihren Schiffen den gesamten Rhein sowohl hinauf als 
herab, um ihre Produkte, kupferne Kessel und Becken (von der Maas), Felle, 
Käse, Fisch und andere Waren zu bringen und Wein und evtl. Getreide zu ho-
len. Es war noch keine Rede davon, dass sie in Köln umladen müssten.69 Noch 
1155 konnte ein Schiff von Duisburg ungehindert nach Mainz fahren, mit Wein 
und Holz beladene Schiffe aus Straßburg entluden in Duisburg. Auch mit Wein 
beladene Schiffe aus Trier fuhren im 12. Jahrhundert an Köln vorbei70 und an-
dersherum Kaufleute von Dinant an Köln vorbei in die Mosel,71 auch Schiffe aus 

66 Zur Größe der Rheinschiffe vgl. van Eickels (Anm. 1), S. 58; Schwarz (Anm 44), S. 21-24.
67 Leonard Ennen (Anm. 5), S. 480f.; Kuske (Anm 12), S. 128 bezweifelt das: „Nachrichten 
von der Einschiffung von Köln aus über See, z. B. zu Kreuzzügen usw., besagen nie, daß diese 
unmittelbar stattgefunden hat.“ 
68 Stein (Anm. 1), S. 264.
69 Kerber (Anm. 6) S. 313f.; Zeitschrift für vaterländische Geschichts- und Altertumskunde 
Westfalens 5 (1842), S. 275f.
70 Gönnenwein (Anm. 45), S. 18f.
71 Stein (Anm. 1), S. 266.
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Nimwegen sind am Mittelrhein und an der Mosel anzutreffen.72 1245 finden wir 
Kaufleute aus Utrecht, die in Speyer Handel treiben.73 Und noch 1165 hat Kaiser 
Friedrich den Rhein als „libera et regia stata“ bezeichnet.74 

Ab dem 13. Jahrhundert wurde dann aber aus dem freiwilligen Umschlag in 
Köln ein Zwangsumschlag, indem die Stadt das schon im 12. Jahrhunderts be-
anspruchte sog. Stapelrecht ausbaute.75 Das Verbot der Vorbeifahrt an Köln, den 
Zwang, alle Waren auszuladen und in der Stadt zum Verkauf anzubieten, sowie 
den verpflichtenden Weitertransport durch Kölner Kaufleute oder Spediteure, 
ließ sich die Stadt 1259 verbriefen, womit sie wohl zu den ersten Städten gehör-
te, die dieses Instrument als wirtschaftspolitische Maßnahme zu ihren Gunsten 

72 Stein (Anm. 1), S. 284.
73 Wilkens (Anm. 35), S. 147.
74 Konstantin Höhlbaum (Bearb.): Hansisches Urkundenbuch, Bd. 1: 975-1300, Halle 1876, Nr. 
18, S. 11f. (1165 Nov. 25).
75 Leonard Ennen (Anm. 5), S. 494; Gönnenwein (Anm. 45), S. 18; Edith Ennen (Anm. 5), S. 
141f.; Bruno Kuske: Der Kölner Stapel und seine Zusammenhänge als wirtschaftspolitisches 
Beispiel, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 21 (1939), S. 1-46; von Looz-Corswa-
rem (Anm. 11), S. 105f.; Gerd Schwerhoff: Der Kölner Stapel (1259-1831). Werden und Wand-
lungen einer alteuropäischen Institution, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 80 
(2009/10), S. 43-69.

Abb. 6: Niederrheinschiffe vor Köln, 1531. Prospekt des Anton Woensam von 
Worms. Stadtmuseum Köln.
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anwandte.76 Damit blockierte Köln neben dem freien Warenverkehr auf dem 
Rhein auch die freie Schifffahrt, was zu einer eigenständigen Entwicklung der 
Schiffstypen auf dem Mittel- und Niederrhein führte.77

6. eS gibt Keinen rhein-See-verKehr mehr

Eine ähnliche Entwicklung wie in Köln vollzog sich im Rheindelta, im Aus-
fluss des Rheins in die dem Meer vorgelagerte Inselwelt. Von den beiden Rhein- 
armen Waal und Lek wurde bis ins 13. Jahrhundert wohl zunächst vornehmlich 
der nördlich gelegene Lek als Hauptstrom befahren. Von da erreichte man über 
die Ijssel Kampen und über den Lek Utrecht, das über die Vechte eine Verbin-
dung zur Zuidersee besaß.78 Über die seit dem Spätmittelalter bevorzugte Waal 
ging die Fahrt an Dordrecht vorbei durch das Gewirr von Inseln und Binnen-
wassern in die See oder zur Schelde und in die Swin nach Brügge.79 

Die günstige Lage Dordrechts an der Merwede, am Zusammenfluss von 
Rhein und Maas, nutzte die dem Grafen von Holland gehörende Stadt, um einen 
Stapel zu errichten. Dordrecht war erst in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts zu 
einer wichtigen Handelsstadt geworden, sie hatte 1249 Zollprivilegien, 1291 
ein Reglement für die Warenmakler und 1293 Privilegien für den Handel mit Wein 
und Salz erhalten.80 Erste Stapelprivilegien erhielt die Stadt von Graf Johann I. im 
Jahr 1299, womit sie versuchte, den holländischen Getreide- und den englischen 
Wollhandel in die Hand zu bekommen.81 Mit dem 1304 bestätigten und 1350 und 
1355 ausgeweiteten Stapelrecht kontrollierte die Stadt die Einfahrt in die Flusssys-

76 Gunther Hirschfelder/Anja Ostrowitzki: Auf dem Weg zur Wirtschaftsmacht: Erzbischof Kon-
rad verleiht der Stadt Köln das Stapelrecht am 7. Mai 1259, in: Wolfgang Rosen/Lars Wirtler 
(Hrsg.): Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Bd 1: Antike und Mittelalter von den Anfängen 
bis 1396/97, Köln 1999, S. 215-224.
77 Schwarz (Anm. 44), S. 25-27; van Eickels (Anm. 1), S. 58f.; Clemens von Looz-Corswarem: 
Zur Entwicklung der Rheinschiffahrt vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, in: Düsseldorf 
und seine Häfen. Zur Verkehrs- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt aus Anlaß des 100jährigen 
Hafenjubiläums 1896-1996, Düsseldorf 1996, S. 9-31, S. 12f.
78 Franz Irsigler: Kölner Wirtschaft im Spätmittelalter, in: Kellenbenz (Anm. 5), S. 217-319, S. 
289.
79 Walter Vogel: Die Binnenfahrt durch Holland und Stift Utrecht vom 12. bis 14. Jahrhundert, 
in: Hansische Geschichtsblätter 36 (1909), S. 13-36; van Eickels (Anm. 1), S. 46; Kuske (Anm. 
12), S. 127.
80 Schon im 11. Jahrhundert beklagten sich die Tieler beim Kaiser über eine Behinderung des 
Englandhandels durch Zölle in Dordrecht; 1288 wurde hier ein „huelec tolne“ erhoben, ein 
Holk-Zoll, der auf englische Seeschiffe hindeutet. Ellmers (Anm. 14), S. 60.
81 Gönnenwein (Anm. 45), S. 33-38; Bernhard van Rijswijk: Geschiedenis van het Dordtsche 
Stapelrecht, Proefschrift Leiden 1900, s‘Gravenhage 1900, S. 14 und 20-24.
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teme und erzwang ein Umladen von Seeschiffen in Binnenschiffe und umgekehrt.82 
Dieser Zwangsumschlag in Dordrecht führte dazu, dass kleine Seeschiffe, die vom 
Tiefgang her den Rhein hätten hinauffahren können, nun nicht mehr in die Fluss-
systeme kamen. Zwar führte der Dordrechter Stapel auch dazu, dass der Verkehr im 
14. Jahrhundert über die Waal und die Maas zurückging, auch kam es zu Anfein-
dungen und Auseinandersetzungen mit anderen Städten und Landesherren, aber bis
zu Beginn der Neuzeit, bis zum Aufkommen von Rotterdam, konnte die Stadt ihre
beherrschende Stellung am Schnittpunkt zwischen Meer und Fluss behaupten.83

Auch wegen des Dordrechter Stapels ist „das Befahren des Niederrheins mit 
Koggen, wenigstens oberhalb Dordrechts einwandfrei zu bestreiten!“84 Nach Kuske 
vollzog sich der Schiffswechsel auf den Fahrten der Kölner nach England in Ant-
werpen und Dordrecht. „Die Legende von der „Seestadt“ Köln ist entsprechend zu 
reduzieren.“ 85

Im 15. Jahrhundert jedenfalls hatte Köln keine Seeschiffe. Im August 1441 
versicherte die Stadt Köln dem Herzog von Burgund, dass das Schiff, das vor 
der englischen Küste ein anderes Kaufmannsschiff gekapert habe, unmöglich 
ein Kölner Schiff gewesen sein könne, denn die Stadt besitze keine Seeschif-
fe mehr.86 Das war gleichzeitig ein Eingeständnis des wirtschaftlichen Nieder-
gangs Kölns, was den Fern- und Eigenhandel Kölner Kaufleute anging. 

Die Abbildungen von Koggen oder großen Seeschiffen auf Tafelbildern 
oder in Druckwerken des 15. Jahrhunderts entsprechen damit nicht der damali-
gen Realität, sondern sind Reminiszenzen an eine große Vergangenheit, als es 
bis zum 12. Jahrhundert noch einen direkten Rhein-See-Verkehr gab.87 In der 
Schedelschen Weltchronik ist das dort vor Köln abgebildete große Seeschiff 
als Topos für Handelsstadt anzusehen, denn ein ähnlicher Druckstock wird bei 
mehreren Stadtansichten verwendet. Auf den Tafelbildern des 15. Jahrhunderts 
will die Darstellung von Schiffen in Koggebauart – mit Hinterkastell und ent-

82 van Rijswijk (Anm. 81), S. 26-30.
83 Dieter Seifert: Der Streit um den Dordrechter Stapel. Wesel, der Niederrhein und Holland 
in der Mitte des 15. Jahrhunderts, in:  Werner Arand/Jutta Prieur (Hrsg.): „zu Allen theilen Inß 
mittel gelegen“ (Anm. 11), S. 116-134; van Rijswijk (Anm. 81), S. 32f.
84 Schwarz (Anm. 44), S. 29f.
85 Kuske (Anm. 12), S. 128.
86 Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 8, Heft 22/23 (1892/93), S. 9: Die stadtkölni-
schen Kopienbücher IX 1441-1444: An den Herzog von Burgund: Das Schiff, welches am der 
englischen Küste bei Yarmouth mit dem des Simon Ortsoen von Vlyssingen feindlich zusam-
mengestoßen ist, gehört nicht der Stadt Köln, da diese keine Seeschiffe besitzt. Bei einzelnen 
Kölner Kaufleuten aber soll nach der Frankfurter Messe Nachfrage gehalten werden; Van Rijs-
wijk (Anm. 81), S. 7: Kuske (Anm. 12), S. 128.
87 Wollschläger (Anm. 10), S. 9.
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sprechendem Bug – wohl den inhaltlichen Bezug der Heiligenlegende zur See 
herstellen. Auf Tafelbildern, die diesen Bezug nicht haben, wie z. B. dem Köl-
ner Retabel „Anna selbdritt“ aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, sind 
die ober- und niederrheinischen Schiffe sowohl in Form als auch Größe durch-
aus realistisch dargestellt. Das wird bestätigt durch das bekannte Panorama der 
Stadt Köln von Anton Woensam von Worms aus dem Jahre 1531. Die darauf 
dargestellten Schiffe werden bereits im 15. Jahrhundert ähnlich ausgesehen ha-
ben. Das heißt, dass sich im Spätmittelalter, unabhängig vom Seeschiffbau, auf 
dem Niederrhein ein Binnenschiffstyp entwickelt hatte, der später als Kölner 
Aak bezeichnet wird, und der in entsprechender Weiterentwicklung bis weit in 
die Neuzeit in Gebrauch war.88 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bemühte sich die Kölner Handelskammer, an-
gesichts der bevorstehenden Aufhebung der Stapelprivilegien, an die glorreiche 
mittelalterliche Vergangenheit anzuknüpfen und den Rhein-See-Verkehr wieder 
zu aktivieren. So wurde Ende der 1820er Jahre eine Delegation nach England 
gesandt, um für einen direkten Handel mit Köln zu werben.89  Allerdings kam 
dieser auch nach der Rheinschifffahrtsakte von 1831 nicht in Gang, da zum ei-
nen ungünstige Zollverträge zwischen Preußen und Holland bestanden und zum 
anderen die technischen Probleme nicht gelöst waren. Sowohl mit Seeschiffen 
den Rhein, als auch mit Stromschiffen die See zu befahren war wenig zielfüh-
rend. Der liberale Unternehmer und Bankier Ludolf Camphausen schrieb, dass 
diese Versuche unvollständig blieben, „weil die Aufgabe, durch Änderungen im 
Baue die Stromschiffe für die Seefahrt, die Seeschiffe für die Stromfahrt taug-
lich zu machen, offenbar eine verlorengegangene Kunde der Vorfahren“ sei.90 
Hier wird Rekurs auf das frühe Mittelalter genommen. Letztlich brachten erst 
die Dampfschifffahrt und die Stromregulierungen und Vertiefungen des Rheins 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die technischen Voraussetzungen für 
einen direkten Rhein-Seeverkehr.91 

88 Schwarz (Anm. 44), S. 37-39 und Abb. 7 und 8; Annette Fimpeler: Die Schifffahrt und ihre 
Fahrzeuge auf dem Niederrhein vom späten Mittelalter bis ins 8. Jahrhundert (Studien zur Düs-
seldorfer Wirtschaftsgeschichte, Bd. 5 = Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv Düsseldorf, 
Bd. 19), Düsseldorf 2008, S. 375f.
89 RWWA 1-33-6 (1829); vgl. Martin Schumacher: Auslandsreisen Deutscher Unternehmer 
1750-1851 unter besonderer Berücksichtigung von Rheinland und Westfalen (Schriften zu 
Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsgeschichte, Bd. 17), Köln 1968, S. 301-339.
90 Paul Schulz-Kiesow: Die Verflechtung von See- und Binnenschifffahrt, 1: Der Seeverkehr der 
deutschen Binnenhäfen, Jena 1938, S. 4-6. 
91 Richard van der Borght: Die wirtschaftliche Bedeutung der Rhein-Seeschiffahrt, Köln 1892; 
Schulz-Kiesow (Anm. 90), S. 13f.
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Neusser recht iN XaNteN. Zum WaNdel der JustiZ iN deN 
NiederrheiNischeN städteN im 16. JahrhuNdert

von Ralf-Peter Fuchs

1. eiN Brief aN „die freuNde iN XaNteN“
Am 15. Oktober 15731 formulierten die klevischen und jülich-bergischen

Räte ein an Bürgermeister, Schöffen, Zwölfer und Rat zu Xanten gerichtetes 
Schreiben, in dem sie ihre Verbundenheit und gute Freundschaft zum Ausdruck 
brachten. In diesem noch heute im Stadtarchiv befindlichen Dokument2 wird 
Bezug auf einen zuvor von den Xantenern erhaltenen Brief genommen, in dem 
Sorge über die kurz zuvor ergangenen Veränderungen im Gerichtswesen geäu-
ßert worden war. Nachdem die rechtliche Appellation nach Neuss über einen 
landesherrlichen Befehl verboten worden war, ging es offensichtlich darum, die 
Wogen zu glätten. Die Räte forderten ihrerseits das Vertrauen der Stadtoberen 
ein: Zweifellos hätten diese gespürt bzw. spüren müssen, dass dem Landesherrn 
der Nutzen und die Wohlfahrt der Bürgerschaft ein großes Anliegen sei und dass 
dieser niemals beabsichtige, die Stadt in ihren Rechten schlechter zu stellen als 
zuvor. Es ginge nicht darum, sie in ihren alten hergebrachten Privilegien, die 
ihnen vor langer Zeit vom Erzbischof von Köln erteilt worden waren, zu beein-
trächtigen.

Dieses Schreiben soll im Folgenden noch näher betrachtet werden. Vor allem 
geht es darum, es in einen größeren Kontext einzuordnen. Dass sich Reibungen 
zwischen den Landesherrschaften und den Städten eines Landes im Zuge von 
Gerichtsreformen, die im 16. Jahrhundert eingeführt wurden, ergaben, war kein 
Einzelfall, vielmehr eine typische Erscheinung dieser Zeit. Sie verweisen auf 
Prozesse der Herrschaftsverdichtung, die sich über Versuche der Landesobrig-
keiten manifestierte, das Gewaltmonopol des frühmodernen Territorialstaates 
zu verankern. Solche Versuche verliefen in vielen Ländern des Reiches parallel, 
wobei sich fast immer, gerade im Hinblick auf Justizreformen, die Frage stellte, 
inwieweit rechtliche Traditionen damit gefährdet waren. Der Brief an die Xan-
tener Stadtführung wirft so auch zugleich ein Licht auf spezifische Besonder-
heiten im Umgang mit diesem heiklen Problem. Er lässt erkennen, auf welche 
Art herrschaftliche Ansprüche in der Zeit unter Herzog Wilhelm V. von Jülich, 
1 Das angegebene Datum wurde wegen der später erfolgten gregorianischen Kalenderreform 
umgerechnet. Diese Umrechnungen wurden auch für die anderen hier angegebenen Daten, so-
weit sie vor der Kalenderreform liegen, vorgenommen.
2 Stadtarchiv Xanten, Findbuch Archiv der Stadt Xanten (16.-20. Jh.), 182 (A 875).
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Kleve und Berg vermittelt und wahrgenommen wurden. Damit gerät eine Ebene 
historischer Praktiken in den Fokus, die Sabine Ullmann als „unmittelbare[.] 
Kommunikations- und Austauschprozesse, die den Verlauf der Territorialkon-
flikte prägten“, beschrieben hat.3 Die Quelle lässt zudem durchscheinen, welche 
Bedeutung der rechtlichen Tradition, konkret einer mittelalterlichen Rechtst-
radition, von beiden Seiten zugemessen wurde. Auch diesem Aspekt soll hier 
nachgegangen werden.

Um die politische Ausgangsposition im Jahre 1573 zu skizzieren, ist zumin-
dest kurz auf die Entwicklung des mittelalterlichen Stadtwesens am Nieder-
rhein einzugehen und die Rolle Xantens zu betrachten (Kap. 2). Zudem sollen 
Fragen, die sich aus dem Begriff der Stadtrechte ergeben, und ein Blick auf 
die rechtlichen Entwicklungen im 15. Jahrhundert helfen zu ergründen, was die 
Regierungsräte und die Xantener Stadtoberen bei ihrem Briefwechsel im Blick 
gehabt haben mögen (Kap. 3). Anschließend soll auf rechtliche Modernisie-
rungsprozesse eingegangen werden, die vor allem seit der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts verstärkt wurden und dazu beitrugen, ältere Rechtspraktiken
auf der Basis des „ius commune“ abzulösen; darüber hinaus sollen Grundlinien
der Rechtspolitik unter Herzog Wilhelm V. von Jülich, Kleve und Berg nach-
gezeichnet werden (Kap. 4). Schließlich soll versucht werden, die landesobrig-
keitlichen Maßnahmen gegenüber Xanten und den Konflikt mit der dortigen
Stadtführung vor diesem Hintergrund zu konturieren (Kap. 5).

2. städte uNd stadtherreN

Wer mit der Geschichte Xantens vertraut ist, weiß, dass die Stadt relativ spät
in den endgültigen Besitz der Herrschaft der Grafen von Kleve geriet, die seit 
1417 den Herzogstitel führten.4 Die Stadterhebungsurkunde wurde 1228 vom 
Kölner Erzbischof Heinrich von Molenark (Müllenark) als Stadtherrn erteilt.5 
1392 einigten sich der Kölner Erzbischof Friedrich von Saarwerden und Graf 
Adolf I. von Kleve auf den gemeinsamen Besitz und die gemeinschaftliche 

3 Sabine Ullmann: Methodische Perspektiven der Herrschaftsgeschichte in komplexen terri-
torialen Landschaften der Frühen Neuzeit, in: Sigrid Hirbodian/Christian Jörg/Sabine Klapp 
(Hrsg.): Methoden und Wege der Landesgeschichte, Ostfildern 2015, S. 191-208, S. 206.
4 Hierzu jetzt Manuel Hagemann/Hiram Kümper: 1417 – Kleve wird Herzogtum. Mit der Erhe-
bungsurkunde vom 28. April 1417 in Transkription, Übersetzung und Kommentar (Beiträge zur 
klevischen Geschichte, Bd. 2), Kleve 2017. 
5 Dieter Kastner: 750 Jahre Stadt Xanten. Ausstellung der Stadt Xanten und der Archivbera-
tungsstelle Rheinland im Rathaus zu Xanten vom 26. August-24. September 1978, Köln 1978, 
S. 7f. Siehe hierzu ebenfalls Heike Hawicks: Xanten im späten Mittelalter. Stift und Stadt im
Spannungsfeld zwischen Köln und Kleve (Rheinisches Archiv, Bd. 150), Köln u. a. 2007,  S.
32-41.
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Herrschaft im Burgfrieden von Xanten.6 Erst seit 1444 waren die Herzöge von 
Kleve die alleinigen Stadtherren,7 wobei allerdings die Ansprüche der Erz-
bischöfe von Köln keineswegs erloschen waren.8 

Blickt man auf die Entwicklung der Städte der Herzöge von Kleve, stellt 
man fest, dass, wie Klaus Flink betont hat, die Verleihung von Stadtrechten 
für insgesamt acht der 24 Städte des Territoriums, also ein Drittel, auf an-
dere Herrschaftsträger zurückgeht.9 Da viele Städte erst spät in klevischen 
Besitz übergegangen waren, hatten sich die Landesherren damit auseinan-
derzusetzen, dass diese ihre rechtliche Hauptfahrt nach Oberhöfen nahmen, 
die außerhalb des Territoriums lagen: Flink nennt, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit, Emmerich, Wesel, Rees, Xanten, Duisburg, Gennep, Holten, 
Ruhrort und das erst 1473 an das Herzogtum gefallene Goch.10 Für die im 
16. Jahrhundert regierenden klevischen Herzöge, die sich anschickten, ihre
obrigkeitlichen Ansprüche auf die Schaffung eines Rechtsraumes umzuset-
zen, in dem grundsätzlich die letzte Entscheidung in ihren Händen liegen
sollte, war dies eine ungünstige Ausgangslage. Zudem stand dies der Vor-
stellung entgegen, dass es im Territorium eine eigene Rechtstradition gab.
Nur Kleve und Kalkar standen als von der klevischen Landesherrschaft ge-
gründete Städte im Zentrum von Rechtskreisen, in denen sie als Oberhöfe
in Erscheinung traten.11

Das den „getreuen Bürgern“ (fideles nostri burgenses)12 des Ortes Xan-
ten am 15. Juli 1228 erteilte Stadterhebungsprivileg beinhaltete als Kern- 
elemente zum ersten das Recht, Befestigungsanlagen zu errichten und aus-
zubauen, zum zweiten die Gewährung der Freiheit der Bürger und zum drit-
ten die Zusicherung einer eigenen Verwaltung und Rechtsprechung.13 Die 
Zugeständnisse des Erzbischofs von Köln als Stadtherrn waren in gleichem 
Wortlaut bereits einen Tag zuvor den Bürgern von Rees verbrieft worden.14 

6 Kastner (Anm. 5), S. 15f.
7 Ebd., S. 26.
8 Hawicks (Anm. 5), S. 562.
9 Klaus Flink: Rechts- und Verfassungsentwicklung klevischer Städte vom 15. bis zum 17. Jahr-
hundert, in: Michael Stolleis (Hrsg.): Recht, Verfassung und Verwaltung in der frühneuzeit- 
lichen Stadt, Köln/Wien 1991, S. 121-140, S. 122. 
10 Ebd., S. 122f.
11 Flink (Anm. 9), S. 122f.
12 Siehe die Transkription des Textes bei Kastner (Anm. 5), S. 10-12. Das Original befindet sich 
im Stiftsarchiv Xanten unter der Signatur: Urkunden Nr. 40.
13 Kastner (Anm. 5), S. 26. Wisplinghoff bestreitet den letzteren, dritten Punkt allerdings im 
Hinblick auf Neuss und Xanten: Siehe Erich Wisplinghoff: Geschichte der Stadt Neuss. Von den 
mittelalterlichen Anfängen bis zum Jahre 1794, Neuss 1975, S. 61.
14 Siehe hierzu die These von Heike Hawicks, dass es sich bei der Stadterhebung von Xanten 
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Beiden Bürgerschaften wurde versichert, dass sie künftig alle Freiheiten 
und Rechte haben sollten, die die Bürger einer weiteren Stadt des Erzbi-
schofs genossen: Neuss.15

Die Erteilung von Privilegien seitens des Stadtherrn lässt sich zu dieser 
Zeit grundsätzlich als Ausdruck einer territorialpolitischen Arrondierungs- und  
Sicherungspolitik interpretieren. Den Bürgern von Xanten wurde 1228 das 
Recht auf die Stadtbefestigung im Hinblick auf die Gefahr, die ihnen selbst 
und dem erzbischöflichen Besitz im Allgemeinen seitens kriegerischer Gegner 
bestanden, erteilt.16 Dabei ist zu beachten, dass die erzbischöfliche Territorialpo-
litik noch, trotz einschlägiger Bemühungen seitens der Vorgänger des Heinrich 
von Molenark, insofern in den Anfängen stand, als eine „terra“ im Wesentlichen 
noch über Eroberungen und eine kluge Politik der Ausweitung und Ansamm-
lung von Herrschaftsrechten zusammenzufügen war. Dies brachte wiederum 
heftige Reaktionen derjenigen, die ihre eigenen Rechte dadurch eingeschränkt 
sahen, insbesondere der kleineren adeligen Herren, hervor. 1225 war Engelbert 
von Köln als einer der Erzbischöfe, die am entschiedensten auf eine Expan-
sionspolitik zum Ausbau der kölnischen Landesherrschaft gesetzt hatten, bei 
Gevelsberg überfallen und getötet worden.17 Heinrich von Molenark setzte als 
dessen Nachfolger auf eine bereits in Westfalen erfolgreich praktizierte Politik, 
die die Städte in ein Festungssystem einband, bei der, wie Odilo Engels dies 
formuliert hat, „die Stadt […] im Begriff [war], die territorialpolitische Funkti-
on der Burg abzulösen.“18 Nur kurz nach der Stadterhebung von Xanten folgten 
ähnliche Privilegierungen für Rheinberg, Essen, Dorsten und Uerdingen.19

Das Xantener Stadterhebungsprivileg beinhaltet neben dem eigentlichen 
Rechtsakt als zentrale Momente die Bekundung des Wunsches und der Zuver-
sicht des Erzbischofs, dass die Stadtgemeinde der Kölner Kirche treu und er-
geben bleiben möge. Angesichts der Konkurrenz der kölnischen Herrschafts-
ansprüche mit denen der Grafen von Kleve, die als Vögte des Viktorstiftes eine 
nicht zu unterschätzende, starke Stellung im Ort hatten,20 sollte dies offensicht-

im Gegensatz zu Rees um eine spontane Entscheidung des Erzbischofs gehandelt haben mag: 
Hawicks (Anm. 5), S. 40-42.
15 Kastner (Anm. 5), S. 7.
16 Ebd.
17 Siehe hierzu: Heinz Finger: Der hl. Erzbischof Engelbert von Köln und die Diskussion über 
seinen gewaltsamen Tod, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbeson-
dere das Alte Erzbistum Köln 216 (2013), S. 17-39.
18 Odilo Engels: Die Stauferzeit, in: Franz Petri/Georg Droege (Hrsg.): Rheinische Geschichte, 
Bd. 1, 3: Hohes Mittelalter, Düsseldorf 1983, S. 199-275, S. 251.
19 Ebd., S. 257.
20 Hawicks (Anm. 5), S. 39.
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lich die entsprechenden Weichen stellen, um auch für eventuell anstehende ge-
waltsame Konflikte mit ihnen vorzusorgen. Dabei ging es insbesondere darum, 
den alleinigen Anspruch auf die kölnische Herrschaft, gerade gegenüber den 
Grafen von Kleve,  zu markieren, wozu nicht nur die den Bürgern erteilte Gunst 
selbst, sondern auch die Anbindung an den bereits bestehenden territorialen Be-
sitz des Erzbischofs beitragen sollte. Dies geschah über die Zusicherung des 
Neusser Rechts, das wiederum dem Recht in der Stadt Köln entsprach. Es wird 
vermutet, dass Spannungen des Erzbischofs mit den Kölnern zu dieser Zeit den 
Anlass gaben, Neuss als Oberhof festzulegen.21 Die engen Rechtsbeziehungen 
der Neusser mit Köln22 stellten aber eine Einbindung von Xanten in ein System 
der kölnischen Rechtsprechung sicher.

Ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, soll hier zunächst herausgestellt 
werden, dass die Politik der Erteilung von Stadtprivilegien in dieser Phase der 
Territorialisierung ganz wesentlich von militärischen Gesichtspunkten geleitet 
war. Zudem lässt sich der Versuch ausmachen, langfristige Bindungen über die 
Ausbildung eines einheitlichen städtischen Rechtskreises zu erzielen.

Zu diesen Gesichtspunkten sollten sich später verstärkt wirtschaftliche hin-
zugesellen. Dass sich die Städte zu Wirtschaftzentren in den Territorien ent-  
wickelten, geriet zunehmend in den Blick der Landesherren. Wir mögen einmal 
mehr Klaus Flink folgen, der Wesel als die in dieser Hinsicht bedeutendste Stadt 
im Herzogtum Kleve in der Frühen Neuzeit nennt, gefolgt von Emmerich, Kle-
ve und Rees bis 1566. Ab diesem Jahr nahm die Stadt Rees den dritten Platz vor 
Kleve in der Steuermatrikel, nach Höhe des Aufkommens sortiert, ein.23 We-
sel, Emmerich und Rees waren insbesondere als Handelszentren bedeutend für 
das Herzogtum. In Kleve und Xanten waren vor allem Handwerk und Gewerbe 
die Säulen des Wohlstandes innerhalb der Stadtmauern. Dass Konrad Heres-
bach, einer der wichtigsten Berater von Herzog Wilhelm V. von Kleve, in seiner 
Schrift über die Prinzenerziehung zum Ausdruck brachte, dass er die Aufgabe 
der Regierung darin sah, das ehrliche, in Zünften organisierte Handwerk zu he-
gen und zu unterstützen24 und dass er den auf Recht und Gesetz beruhenden 
Handel als notwendig für eine Gesellschaft betrachtete,25 macht den Stellenwert 
wirtschaftlicher Aspekte für die Landesherrschaft um 1570 deutlich.

21 Engels (Anm. 18), S. 257; Hawicks (Anm. 5), S. 38.
22 Engels (Anm. 18), S. 257.
23 Flink (Anm. 9), S. 122.
24 Konrad Heresbach: De educandis erudiendisque Principum Liberis, Frankfurt/Main 1570, fol. 
125r: Licita tamen opificum necessarium artium & negotiationum collegia fovenda.
25 Ebd., fol. 125v: Commercia & contractus legitimi, quia in societate humana sunt necessaria 
bona fide & citra fraudem exercenda sunt.
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Eine solche Einschätzung lässt sich für die vorangegangenen Jahrhunderte, 
trotz einer regen Praxis im Herzogtum Kleve, Privilegien an Städte zu ertei-
len,26 unter ihnen auch viele, die wirtschaftliche Belange regelten, noch nicht 
voraussetzen. Für Xanten sind für das 13. Jahrhundert sieben Privilegienbriefe 
überliefert, für das 14. Jahrhundert 27, für das 15. Jahrhundert 31 und für das 
16. Jahrhundert 14.27 Diese enthalten u. a. in der Regel befristet erteilte Rech-
te, eigene Akzisen und Wegzölle zu erheben, oder aber auch Befreiungen von
herrschaftlichen Zöllen. Vornehmlich im Blick hatten die als Stadtherren am
Niederrhein in Erscheinung tretenden Erzbischöfe von Köln und Grafen bzw.
Herzöge von Kleve dabei zunächst kaum die Förderung des Wirtschaftswachs-
tums. Vielmehr wurden die Privilegien den Städten verkauft oder verpfändet.28

Zudem ging es bei  der Privilegienerteilung immer wieder auch durchgehend
um die performative Inszenierung der Herrschaft selbst, nicht zuletzt auch über
die Regelung von Konflikten in der Stadt, in Xanten auch von Konflikten zwi-
schen Stadt und Stift.

Klaus Flink hat vorgeschlagen, Stadtprivilegien als „Gradmesser des aktuel-
len Standes der Beziehungen zwischen Landesherrschaft und Stadtgemeinde“29 
zu deuten. Dabei ist in Rechnung zu stellen, dass – ein erweitertes Verständnis 
dieses Begriffs vorausgesetzt, welches nicht nur die eigentlichen Stadterhe-
bungsurkunden, sondern auch die Folgeprivilegien umfasst – sowohl die Erwei-
terung als auch die Minderung von Rechten darunter fallen können. Der Verlust 
von einzelnen Privilegien lässt sich etwa für Rees im 14. Jahrhundert nachwei-
sen.30 1538, kurz vor dem Regierungsantritt Herzog Wilhelms V., wurden von 
der Stadt Sonsbeck sämtliche Privilegien zunächst einmal eingezogen, um dem 
Fürsten Gelegenheit zu geben, sich eine Meinung darüber zu bilden.31 Gleicher-
maßen waren Kranenburg und Uedem aufgefordert, ihre Privilegien auf den 
Prüfstand stellen zu lassen.32 Auch wenn im Jahr darauf, nach der Huldigung 
gegenüber dem neuen Landesherrn, die Privilegien wieder erteilt wurden,33 lässt 
sich ersehen, dass die Befürchtungen der Xantener, dass ein Verlust eintreten 
könnte, keineswegs realitätsfern waren.

26 Klaus Flink: Die Privilegien der sechs klevischen Hauptstädte. Quellen-Übersicht, Inventar 
und Paradigma, in: ders. (Hrsg.): Klevische Städteprivilegien, unter Mitwirkung von Bert This-
sen und einem Beitrag von Wolf-Rüdiger Schleidgen, Kleve 1989, S. 91-240.
27 Flink (Anm. 26), S. 182-186.
28 Klaus Flink: Die Städteprivilegien. Begriff, Inhalt und Praxis, in: ders. (Anm. 26), S. 13-90, 
S. 79f.
29 Ebd., S. 17.
30 Ebd., S. 34f.
31 Ebd., S. 84.
32 Ebd., S. 64.
33 Ebd., S. 84.
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3. stadtrecht, KoNsultatioN, rechtsWeisuNg

Der Begriff des Stadtrechts lässt sich allgemein auf die Rechte der Bürger
einer Stadt, insbesondere gegenüber dem Stadtherrn, beziehen. Er lässt sich 
aber auch als Begriff verstehen, der das Recht in der Stadt bezeichnet.34 Im 
Falle Xantens war mit der Gewährung Neusser bzw. Kölner Rechts im Jahre 
1228 zugleich die Ausübung einer eigenen Gerichtsbarkeit verbunden. Recht 
sprachen nun die Schöffen der Stadt,35 wobei der Oberhof in Neuss garantieren 
sollte, dass diese Rechtsprechung nach den Grundsätzen des kölnischen Rechts 
erfolgte.

Wie die Kommunikation zwischen städtischen Urteilern und Oberhof verlief 
und unter welchen Voraussetzungen letzterer gerade in der frühen Phase der 
städtischen Rechtsprechung eingeschaltet wurde, wissen wir nicht. Wir können 
aber annehmen, dass zunächst keine von Rechtsparteien initiierte Berufungen 
bzw. Beschwerden über lokal verhängte Urteile stattfanden, um diese zu ändern 
bzw. besseres Recht zu erlangen. Friedrich Ebel hat insbesondere im Hinblick 
auf den niederfränkischen Rechtskreis hervorgehoben, dass dort im Spätmittel-
alter der Konsultationszug absolut vorherrschend war.36 Dies bedeutet, dass die 
lokalen Gerichte selbst die Rechtsweisung der Oberhöfe einholten. Wenngleich 
für die an den Oberhof Dortmund gebundene Stadt Wesel die Urteilsschelte,37 
die den Parteien die Möglichkeit bot, gerichtliche Entscheidungen höheren 
Ortes anzufechten, bereits im 13. Jahrhundert nachgewiesen ist,38 lassen sich 
die Oberhöfe Aachen, Kleve, Kalkar und Opladen eindeutig einem System zu-
ordnen, in dem rechtliche Sicherheit über den Konsultationsrechtszug gesucht 
wurde. Der Oberhof Köln war „reiner Konsultationsoberhof“ für 72 Schöffen-
stühle.39 Ebel hält zudem fest, das sich der nach Kölner Recht urteilende Ober-

34 Zur Offenheit des Begriffes des Stadtrechts siehe Klaus Flink: Die Stadtrechtsentwicklung 
im Niederrheinland und der Oberhof Kleve, in: Bernhard Diestelkamp/Klaus Flink (Hrsg.): 
Der Oberhof Kleve und seine Schöffensprüche. Untersuchungen zum Klever Stadtrecht, Kleve 
1994, S. 15-44, S. 25: „Das Stadtrecht ist zugleich Pflicht, und das Stadtrecht als Ganzes ist 
zudem die Summe von Einzelrechten und Pflichten der Bürger. C. Haases programmatischer 
Aufruf aus den 50er Jahren zur Diskussion des Stadtrechtsbegriffes ist bekanntlich ja leider 
nicht befolgt worden.“
35 Kastner (Anm. 5), S. 34.
36 Friedrich Ebel: Statutum und ius fori im deutschen Spätmittelalter, in: ders.: ‚Unseren fruntli-
chen grus zuvor‘. Deutsches Recht des Mittelalters im mittel- und osteuropäischen Raum. Klei-
ne Schriften, hrsg. v. Andreas Fijal/Hans-Jörg Leuchte/Hans-Jochen Schiewer, Köln/Weimar 
2004, S. 15-69, S. 23-27.  
37 Zur Urteilsschelte siehe: Ekkehart Kaufmann: Urteilsfindung – Urteilsschelte, in: Handwör-
terbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 5, Berlin 1998, Sp. 619-622.
38 Ebel (Anm. 36), S. 25, Anm. 48.
39 Ebd., S. 26.
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hof Neuss erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts zu einer Appellationsinstanz 
entwickelte.40

Man muss davon ausgehen, dass die Regelung von 1228 nur ein Ausgangs-
punkt für Veränderungen und Entwicklungen war, zu denen gehörte, dass in 
Xanten neben die Schöffen mit Bürgermeister und Rat weitere Akteure der 
Rechtsprechung traten. Die Bildung eines Rates könnte bereits direkt nach der 
Schlacht von Worringen (1288) erfolgt sein.41 Ein Bürgermeister ist für das Jahr 
1289 zum ersten Mal überliefert.42 Eine von der Bürgerschaft getragene Rats-
verfassung wurde im Zuge der endgültigen Loslösung von den Erzbischöfen 
von Köln im Jahre 1444 unter Herzog Adolf von Kleve und seinem Sohn Jo-
hann eingeführt.43 Aus der Mitte der Bürgerschaft wurde ein Zwölfergremium 
gebildet, das sieben Räte wählte; Zwölfer, Räte und Schöffen wählten wieder-
um den Bürgermeister. Seit 1453 sollten dann die Schöffen, zuvor eine Schicht, 
die ihre Macht auf erbliche Vorrechte gründete, von den geschworenen Zwöl-
fern und den Räten für ein Jahr gewählt werden.44 Dies unterschied im Übrigen 
die Stadtverfassung Xantens von der Stadtverfassung in Neuss, wo die Schöffen 
sich auch noch nach einer Verfassungsänderung von 1460 aus der alten Patrizi-
atsschicht rekrutierten.45

Im Hinblick auf die Rechtsprechung beider Städte ist hervorzuheben, dass 
deren grundsätzliche Zusicherung über die Stadterhebung nicht bedeutete, dass 
der Stadt- bzw. Landesherr davon ausgeschlossen war. Die städtische Gerichts-
barkeit war gemeinschaftlich mit einem Vertreter des Stadtherrn wahrzuneh-
men. Dieser Vertreter war in Xanten während des 13. Jahrhunderts der Schult-
heiß (villicus, scultetus) des bischöflichen Hofgerichtes, später sprechen wir 
vom landesherrlichen Richter.46 Ein derartiges, auf zwei Schultern, Stadtherr 
und Stadtführung, beruhendes System, bildete spätestens seit dem 16. Jahrhun-
dert die Regel in Westfalen und am Niederrhein, namentlich auch in der Stadt 

40 Ebel (Anm. 36), S. 26f.
41 Hawicks (Anm. 5), S. 140-142.
42 Ebd., S. 140, unter Bezugnahme auf eine Urkunde aus diesem Jahr.
43 Ebd., S. 520; Kastner (Anm. 5), S. 37.
44 Kastner (Anm.5), S. 38.
45 Friedrich Lau: Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Städte, Bd. 1: 
Neuss, Bonn 1911, S. 25*-28*.
46 Auch des biscops amptman in einer Quelle des frühen 14. Jahrhunderts. Siehe Theodor Ilgen: 
Quellen zur inneren Geschichte der rheinischen Territorien. Herzogtum Kleve I: Ämter und Ge-
richte, Bd. 2: Quellen, Teil  2 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 
Bd. 38, 3), Bonn 1925, S. 309, insbes. Anm. 2. Siehe zudem: Jens Lieven: „… alden historien, 
die van werden syn …“. Über die Faszination des Mythos im Mittelalter. Oder warum Hector 
von Troja Xanten gründete, in: Rhein-Maas 3 (2012), S. 64-77, S. 69. Siehe darüber hinaus 
Kastner (Anm. 5), S. 35.
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Köln, wo der Vertreter des Stadtherrn „Greve“ genannt wurde.47 Darüber hin-
aus bestand in Xanten noch eine Vogtgerichtsversammlung, die regelmäßig drei 
Mal im Jahr zusammengerufen wurde, und auf der Fälle von Rechtsbruch zur 
Sprache kommen sollten, denen nicht zuvor über förmliche Klagen nachgegan-
gen worden war. Dass im Jahr 1587 Strafen für das Nichterscheinen auf diesem 
Vogtgedinge (vaighgeding) festgelegt wurden,48 deutet auf eine stark geschwun-
dene Bedeutung im 16. Jahrhundert hin. Inwieweit die Vogteigerichtsbarkeit, 
die sich auf das umliegende platte Land erstreckte, ursprünglich der Ausgangs-
punkt für den Auf- und Ausbau der städtischen Gerichtsbarkeit gewesen sein 
mag,49 ist ungeklärt.

Regelungskonzepte vom Zusammenwirken des Richters mit den städtischen 
Gerichtsorganen in Xanten im Spätmittelalter vermittelt uns eine umfangrei-
che Rechtsauskunft aus Neuss.50 Sie beinhaltet 22 Artikel (mit zwei Nachträ-
gen), als Neusser Antworten auf Fragen aus Xanten. Das Schreiben, von dem 
sich heute Versionen sowohl im Xantener Stiftsarchiv51 als auch im Stadtarchiv 
Neuss52 befinden, dürfte auf jeden Fall im 15. Jahrhundert53 entstanden sein.  
Insbesondere die Erwähnung von Zauberei (touery) als Strafrechtsgegenstand 
deutet auf die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts als Entstehungszeitraum der 
22 Artikel hin. Die einzigen Todesurteile wegen Zauberei in der Stadt Köln, 
die im 15. Jahrhundert ausgesprochen und vollstreckt wurden, sind für das Jahr 

47 Mit Blick auf das 15. und 16. Jahrhundert siehe hierzu Gerd Schwerhoff: Köln im Kreuz-
verhör. Kriminalität, Herrschaft und Gesellschaft in einer frühneuzeitlichen Stadt, Bonn/Berlin 
1991, S. 75f.
48 Siehe das sogenannte Privilegienbuch: Stiftsarchiv Xanten, Stadt Xanten 11, fol. 107v. 1577 
wurde auf dem Vogtgedinge besprochen, wer für dringend notwendige Straßenreparaturen in 
der Stadt zu sorgen hatte: Stiftsarchiv Xanten, Stadt Xanten 11, fol. 166.
49 Ilgen bezeichnet das „Stadtgericht Xanten […] als ehemaliges Vogteigericht“: Theodor Il-
gen: Quellen zur inneren Geschichte der rheinischen Territorien. Herzogtum Kleve I: Ämter 
und Gerichte, Bd. 1: Darstellung: Entstehung der Ämterverfassung und Entwicklung des Ge-
richtswesens vom 12. bis ins 16. Jahrhundert (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische 
Geschichtskunde, Bd. 38, 1), Bonn 1921, S. *110.
50 Die Rechtsweisung ist bereits bei Lau abgedruckt, wobei in seiner Vorlage zuweilen die Ant-
worten der Neusser auf die Xantener Fragen fehlten. Siehe Lau (Anm. 45), S. 178-180. Eine 
vollständigere Vorlage ist verwendet worden von: Heike Hawicks: Mittelalterliche Rechtspre-
chung in Xanten. Die Neusser Schöffensprüche im Privilegienbuch der Stadt Xanten, in: Dieter 
Geuenich (Hrsg.): Xantener Vorträge zur Geschichte des Niederrheins 2004, Duisburg 2004, S. 
181-229. Ähnliche Formulierungen finden sich zudem in einem weiteren, umfangreicheren Text
aus dem 15. Jahrhundert, siehe Lau (Anm. 45), S. 11-15.
51 Privilegienbuch: Stiftsarchiv Xanten, Stadt Xanten 11.
52 Stadtarchiv Neuss, Kurkölnische Verwaltung, A1, V 10, 752.
53 Hawicks (Anm. 50), S. 222. Hier die Datierung in die Mitte des 15. Jahrhunderts.
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1453 überliefert.54 Am Ende des 15. Jahrhunderts verstärkten sich allgemein 
die Hexenverfolgungsaktivitäten in der Region, konkret in den benachbarten 
Herzogtümern Geldern und Jülich.55 Zudem wurde 1493 eine Frau in Neuss 
lebendig begraben.56 Die Rechtsweisung an die Xantener beinhaltete wiederum 
den Hinweis auf diese Strafe als Begnadigung für Zaubereidelikte anstelle des 
Feuertodes.

Gleichsam in einem Atemzug werden Bürgermeister, Schöffen und Rat bei-
der Städte als Ratgeber bzw. Ratsuchende genannt.  Dabei können wir davon 
ausgehen, dass die Stadtführung von Neuss und die Stadtführung von Xanten 
die gleiche Interessenlage verband: Beide Gruppen definierten gleichermaßen 
ihre Rolle in der Rechtspflege.

Ohne sich an dieser Stelle allzu sehr in Details der Rechtsweisung aus Neuss 
an die Xantener zu verlieren,57 sollen einige essentielle Beobachtungen hervor-
gehoben werden: Dabei lässt sich die zentrale Stelle, die der Kaak (Kaeck) – in 
der Rechtsgeschichte auch unter der Bezeichnung Pranger bekannt – darin ein-
nimmt, nicht übersehen. Bereits in den ersten beiden Antworten, die die Neusser 
den Xantener auf ihre Fragen geben, wird festgehalten, dass es das alleinige 
Recht der Stadt sei, ihre Bürger wie auch Fremde, die sich etwas in der Stadt 
zuschulden kommen ließen, am Kaak festzumachen und sie wieder davon zu 
befreien.58 Der Stadtherr wird in dieser Hinsicht ausdrücklich von diesem Be-
reich des Strafvollzugs ausgeschlossen. Damit behielt sich der Rat zu Neuss die 
exklusive strafrechtliche Zuständigkeit für kleinere Vergehen vor, die konkret 
in der Zurschaustellung von Übeltätern und zum Teil auch in der Züchtigung 
mit Schlägen in der städtischen Öffentlichkeit, auf dem Marktplatz, bestand.59 
Lediglich bei größeren Vergehen, aus denen die Todesstrafe resultieren konnte – 
konkret wurde etwa Zauberei mit der Absicht, Folgeschäden an Leib und Leben 

54 Schwerhoff (Anm. 47), S. 427; Josef Hansen: Quellen und Untersuchungen zur Geschichte 
des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn 1901, S. 565-567.
55 Willem de Blécourt/Hans de Waardt: Das Vordringen der Zaubereiverfolgungen in die Nie-
derlande Rhein, Maas und Schelde entlang, in: Andreas Blauert (Hrsg.): Ketzer, Zauberer, 
Hexen. Die Anfänge der europäischen Hexenverfolgungen, Frankfurt/Main 1990, S. 182-216, 
S. 189. Letztlich mag die Überlieferung im Stadtarchiv Neuss, wo auf das Schriftstück mit der
Rechtsweisung direkt ein Urteil folgt, das auf den 10. November 1495 datiert ist und das ähn-
liche Schriftzüge aufweist, darauf hindeuten, dass das Schreiben erst im späten 15. Jahrhundert
entstanden ist. Dies ist jedoch keineswegs sicher.
56 Wisplinghoff (Anm. 13), S. 508.
57 Hierfür ist auf die ausführliche Wiedergabe im einschlägigen Text von Hawicks zu verweisen:
Hawicks (Anm. 5).
58 Siehe ebd., S. 186.
59 Hinweise auf Schläge finden sich in den Antworten auf die Fragen 5 und 6: Hawicks (Anm.
5), S. 191 und 193 (Geißel).
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zu bewirken, genannt –, wurde dem Stadtherrn die Gerichtsbarkeit zugestanden. Die 
hohe Strafgerichtsbarkeit bzw. Blutgerichtsbarkeit wurde ihm allein zugesprochen.60

Immerhin: Bürgermeister, Rat und Schöffen von Neuss und die bei ihnen Rechts-
auskunft einholenden Xantener Stadtvertretungsorgane beanspruchten eine eigene 
Strafgerichtshoheit, die kleinere Delikte und Ordnungswidrigkeiten wie die Über-
tretung von Bauvorschriften umfasste.61 Die Rechtsweisung aus Neuss hatte ganz 
offensichtlich den vornehmlichen Zweck, diese Machtkompetenzen gegenüber dem 
Stadtherrn zu markieren. Zudem wurden Regelungen schriftlich niedergelegt, die die 
Möglichkeit, Festnahmen auch ohne den Richter durchführen zu können, wenn die-
ser nicht anwesend war,62 und die Teilnahme der Stadt an bestimmten Rechtsakten, 
wie am Geleitverfahren, beinhalteten.63

Halten wir fest, dass Bürgermeister, Rat und Schöffen zu Xanten in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts im Zusammenwirken mit der Stadtführung von Neuss 
versuchten, Kompetenzen in der niederen Strafgerichtsbarkeit zu sichern oder gar 
erst zu entwickeln. Das Ziel war, als städtische Obrigkeit mit einem gewissen Selbst-
bewusstsein neben den Stadtherrn zu treten und eigene Autorität zu beanspruchen. 
Dies beinhaltete auf der einen Seite eine konkurrierende Position, auf der anderen 
Seite die Einnahme einer kooperierenden Rolle unter grundsätzlicher Anerkennung 
der Stadtherrschaft. Die oversten van der stat von Xanten wie auch von Neuss ver-
suchten nämlich, ihren eigenen Obrigkeitsstatus zu sichern, indem sie dem Richter 
des Stadtherrn die Urteilszuständigkeit über alle diejenigen zusprachen, die ihnen 
selbst oingeboerlicke64 Widerworte gaben. Letztlich bleibt allerdings unklar, wie 
weitgehend die Xantener die ihnen von Neuss verbrieften Ansprüche im 15. und 
frühen 16. Jahrhundert auch tatsächlich durchsetzen konnten.

4. laNdesherrschaft uNd appellatioN

In der freiwilligen Gerichtsbarkeit, über die Beurkundung von Verkäufen etc., und
in der streitigen, d. h. zivilen Gerichtsbarkeit, eroberten sich Bürgermeister, Rat und 
Schöffen zu Xanten dagegen eigenständige Regelungskompetenzen.65 Gerade im 
Hinblick auf Zivilprozesse sollte ein Rechtsmittel, das mit dem zunehmenden Ein-
dringen des gelehrten Rechts in die Gerichtspraxis bekannt wurde, wichtig werden: 
die Appellation.

60 Hawicks (Anm. 5), S. 191.
61 Ebd., S. 212-215.
62 Ebd., S. 217.
63 Ebd., S. 215.
64 Ebd., S. 198: 9. Frage.
65 Kastner (Anm. 5), S. 35.
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Noch in der neueren Arbeit des britischen Rechtshistorikers Peter G. Stein 
wird von der „Rezeption des römischen Rechts“ als Basis für ein neues System 
der Rechtspraxis gesprochen, das verstärkt seit dem späten 15. Jahrhundert im 
Heiligen Römischen Reich Fuß fassen konnte.66 Diese Beschreibung geht auf 
die hohe Bedeutung der spätantiken Gesetzessammlung des Kaisers Justinian 
(Corpus Iuris Civilis) zurück. Genau genommen rezipierten die Juristen aber 
auch andere schriftlich überlieferte Rechtstraditionen, unter ihnen kanonisches 
Verfahrensrecht aus dem 12. und 13. Jahrhundert67 und das Recht der italieni-
schen Stadtstaaten des 14. und 15. Jahrhunderts,68 so dass man eher von der 
Rezeption einer breiteren Rechtsbasis sprechen sollte, die sich mit dem Begriff 
„ius commune“ überschreiben lässt. Dieses schriftlich überlieferte Recht, stu-
diert und zum Teil auch kritisch kommentiert von Humanisten,69 bildete den 
Ausgangspunkt für eine Verschriftlichung und damit auch Vereinheitlichung der 
Rechtspraktiken im Reich. Nicht zuletzt am Beispiel der Stadt Neuss lässt sich 
anhand der Schöffenurteilsbücher belegen, dass seit der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts, vermehrt seit den 1490er Jahren, Urteile und Verfahrensschritte 
regelmäßig dokumentiert wurden.70 Es wäre noch genauer zu untersuchen, in 
welchen Schritten sich dabei die einzelnen Regeln des „ius commune“ inner-
halb der Prozesspraxis dieser Stadt durchsetzten.71

Mit der Durchsetzung des schriftlichen Verfahrens nach dem „ius commu-
ne“ verbunden war die den Rechtsparteien zugestandene Möglichkeit, Verfah-
ren und Urteile von einem anderen Gericht überprüfen zu lassen und auf diese 
Weise besseres Recht zu suchen. Erst in diesem Kontext kann man von einer 
Appellation sprechen. Diese beinhaltete, wie der Rechtshistoriker Arthur Skedl 

66 Peter G. Stein: Römisches Recht und Europa. Die Geschichte einer Rechtskultur, Frankfurt/
Main 1999, S. 137-143.
67 Im Hinblick auf die Bedeutung der mittelalterlichen Rechtspraxis vor den Kirchengerichten 
für die Ausbildung des Verfahrensrechts ist zu verweisen auf: Achim Steins: Der ordentliche 
Zivilprozess nach den Offizialatsstatuten. Ein Beitrag zur Geschichte des gelehrten Prozesses 
in Deutschland im Spätmittelalter, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Kanonistische Abteilung 59 (1973), S. 191-262. Siehe ebenso den Überblick bei Stein (Anm. 
66), S. 86-101.
68 Zu den italienischen Kommentatoren Bartolus de Sassoferrato und Baldus de Ubaldis, die 
diese Rechtsüberlieferung prägten, siehe Stein (Anm. 66), S. 117-122.
69 Ebd., S. 125-131.
70 Stadtarchiv Neuss, B.01.05, Bd. 1, umfassend die Jahre 1455-1458, 1491-1497 und 1506.
71 Die vom „ius commune“ abgeleitete Appellation nach Neuss ist über einen Text, der aus der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (nach 1538) stammt, nachzuweisen. Siehe die Sammlung der 
Rechtsweisungen aus Neuss bei Lau (Anm. 45), S. 3-11, Nr. 34 auf S. 10. Nr. 35 beginnt mit der 
Formulierung We alhir to Xanten appelliert […]. Dabei dürfte es um eine Regelung der Appel-
lation von Xantener Einwohnern nach Neuss gehen. Grundsätzlich wurde also bereits hier wohl 
die Appellation von Xanten nach Neuss vereinbart.
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vor langer Zeit hervorgehoben hat, „die Fortsetzung des Rechtsstreits zwischen 
den Parteien.“72 Dies setzte wiederum eine Hierarchisierung des Gerichtswe-
sens bzw. einen Instanzenweg voraus, auf dem höhere Richter befugt waren, 
Urteile von Untergerichten zu kassieren und an deren Stelle ihre verbesserten 
Entscheidungen wirksam werden zu lassen. „Der Unterrichter als solcher [hatte] 
im Appellationsverfahren nichts [mehr] zu schaffen“.73 Dies ist ein nicht un-
bedeutender Unterschied zum Konsultationsverfahren, in dem dieser noch als 
Antragsteller für eine Rechtsweisung auftrat. Durch die Appellation konnte nun 
ein bereits ausgesprochenes Urteil entkräftet werden. Im Falle von Rats- und 
Schöffengerichtsurteilen aus den Städten des Reiches hatte dies die unmittel-
bare Folge einer drastischen politischen Autoritätssetzung. Dies machte einen 
nicht unbedeutenden Unterschied gegenüber der Konsultation aus, nach der, wie 
Helmut Gabel richtigerweise hervorgehoben hat, die Entscheidung des Oberge-
richts wieder zum Untergericht zur Weiterbehandlung zurückgeleitet wurde.74

Die mit dem „ius commune“ eingeführte Appellation führte vor diesem Hin-
tergrund zu Tendenzen einer Verstärkung politischer Autorität durch das Rechts-
wesen. Starke Impulse gingen dabei von den Reichsgerichten aus, insbesondere 
vom 1495 geschaffenen Reichskammergericht, wobei nun gerade dieses Ober-
gericht, das gemeinsam von Kaiser und Reichsständen getragen wurde, nicht 
die kaiserliche Zentralgewalt stärkte, gleichwohl aber die „rechtliche Friedens-
wahrung“ im Reich förderte und eine „Beaufsichtigung der Territorialgerichts-
barkeit“ gewährleistete.75 Nach dem Vorbild des Reichskammergerichts wurden 
in vielen Gebieten des Reiches landesherrliche Hofgerichte ausgebildet. Zudem 
ergab sich eine Verstärkung der Rezeption des „ius commune“ in den lokalen 
Untergerichten, die zu vermeiden trachteten, dass ihre Urteile höheren Ortes 
aufgehoben wurden.

Auch die Rechtspolitik unter Herzog Wilhelm V. von Jülich, Kleve und Berg, 
der um den Wert juristischen Fachwissens für die politische Ausgestaltung sei-
ner Landesherrschaft wusste,76 wurde diesen Entwicklungen angepasst. Lothar 
72 Arthur Skedl: Die Nichtigkeitsbeschwerde in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Eine civil-
processuale Abhandlung, Leipzig 1886, S. 9.
73 Ebd.
74 Helmut Gabel: Beobachtungen zur territorialen Inanspruchnahme des Reichskammergerichts 
im Bereich des Niederrheinisch-Westfälischen Kreises, in: Bernhard Diestelkamp (Hrsg.): Das 
Reichskammergericht in der deutschen Geschichte. Forschungsstand und Forschungsperspekti-
ven, Köln/Wien 1990, S. 143-170, S. 155.
75 Bernhard Diestelkamp: Verwissenschaftlichung, Bürokratisierung, Professionalisierung und 
Verfahrensintensivierung als Merkmale frühneuzeitlicher Rechtsprechung, in: Ingrid Scheur-
mann (Hrsg.): Frieden durch Recht. Das Reichskammergericht von 1495 bis 1806, Mainz 1994, 
S. 110-117, S. 115.
76 Dazu Dieter Scheler: Die Juristen des Herzogs und der Hof, in: Meinhard Pohl (Hrsg.): Der
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Schilling hat jüngst etwa auf die 1554 publizierte „Ordnung und Reformation 
des gerichtlichen Prozeß“ hingewiesen,77 die etwa auf der „Kölnischen Refor-
mation“ von 1538 aufbaute.78 Nun ist die umfassende Einführung dieser Rechts- 
und Prozessordnung, die unter Mitwirkung vor allem der Jülicher Stände zu-
stande kam, gerade am Widerstand der kleve-märkischen Stände gescheitert.79 
Andererseits konnten sich auch die auf Beharrung bedachten Kräfte in den Län-
dern des Herzogs langfristig nicht den dort beschriebenen Verfahrensgängen im 
„processus ordinarius“ verweigern. In der „Ordnung und Reformation“ wird 
genau vermittelt, wie Gerichtsakten zu führen waren, wie eine Partei zu laden 
war („citatio“), wie van Endt unnd beyurtheill soll appellirt werden und auch, 
wie die Oberrichter gegen ungehorsame Parteien vorzugehen hatten.80 Für die 
mangelnde Bereitschaft von Unterrichtern, die Akten dem Appellationsgericht 
in Kopie zu übersenden, sah der „processus ordinarius“ die sogenannten „com-
pulsoriales“ vor: Dies waren Schreiben, mit denen entsprechende Strafandro-
hungen ausgesandt wurden.

Die Prozessordnung von 1555 nannte den Hof von Herzog Wilhelm V. nicht 
explizit als zentrale Anlaufstelle für die Appellationen, zu denen im strafrechtli-
chen Kontext auch Nichtigkeitsbeschwerden gegen Unterrichter hinzukommen 
konnten.81 Auf der Grundlage der Anweisung, das negst ordentlich Obergericht 
/ vermög der Reichs ordnung82 anzurufen, entwickelten sich jedoch die her-
zoglichen Regierungsräte zur obersten Berufungsinstanz in den Territorien des 
Herzogs.83 Mag diese landesherrliche Berufungsinstanz seit den 1560er Jahren 

Niederrhein im Zeitalter des Humanismus. Konrad Heresbach und sein Kreis. Referate der 9. 
Niederrhein-Tagung des Arbeitskreises niederrheinischer Kommunalarchive für Regionalge-
schichte, Bielefeld 1997, S. 75-92. Siehe ebenso Elisabeth M. Kloosterhuis: Erasmusjünger als 
politische Reformer. Humanismusideal und Herrschaftspraxis am Niederrhein im 16. Jahrhun-
dert, Köln u. a. 2006.
77 Lothar Schilling: Justiz und Gute Policey in den jülich-klevischen Ländern, in: Guido von 
Büren u. a. (Hrsg.): Herrschaft, Hof und  Humanismus. Herzog Wilhelm V. und seine Zeit, Bie-
lefeld 2017 (erscheint in Kürze).
78 Karl-Heinz Horbach: Das Privatrecht der Reformation von Jülich-Berg aus dem Jahr 1555. 
Entstehung, Vorlagen und Einwirkung auf das Recht der benachbarten Territorien, Köln 1981, 
S. 40f.
79 Kloosterhuis (Anm. 76), S. 350f. Siehe ebenso Ilgen (Anm. 46), Nr. 180, S. 180-184.
80 Wilhelms Hertzogen zu Gülich ... Ordnung und Reformation des Gerichtlichen Proceß, Köln 
1556, siehe hier das Inhaltsverzeichnis.
81 Die Appellation richtete sich gegen ungerechte Urteile, die Nichtigkeitsbeschwerde gegen 
die Verletzung von Verfahrensvorschriften. Siehe Heinz Ewers: Die Nichtigkeitsbeschwerde in 
dem kanonischen Prozeßrecht, München 1952. Zur Nichtigkeitsbeschwerde siehe ebenso Skedl 
(Anm. 72).
82 Wilhelms Hertzogen zu Gülich ... Ordnung und Reformation (Anm. 80), S. 31.
83 Gabel (Anm. 74), S. 159.
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vereinzelt bereits als „Hofgericht Kleve“ bezeichnet worden sein,84 so wurden 
wesentliche Organisationsstrukturen zur Grundlegung eines solchen Gerichts 
erst um 1600 gelegt.85 Damit wurden offensichtliche Mängel bei der Gestaltung 
des Appellationswesens beseitigt, die etwa noch im Jahre 1536 dazu geführt 
hatte, dass von einem Urteil von Richtern und Schöffen zu Xanten direkt an das 
Reichskammergericht appelliert worden war.86  

Die zunehmenden landesherrlichen Bemühungen nach der Publikation 
der Gerichtsordnung von 1555, den Herzog und seine Regierung als höchs-
te Rechtsbehörde im Herzogtum Kleve zu etablieren und damit zugleich den 
wichtigen politischen Anspruch zu vertreten, in allen Streitfragen die oberste 
Entscheidungsinstanz im Land darzustellen, lassen sich an einigen Regelun-
gen, die in den 1560er Jahren getroffen wurden, ablesen. 1562 bestimmte der 
klevische Kanzler Heinrich Olisleger im Namen von Herzog Wilhelm, dass die 
Stadt Gennep87 ihre gerichtliche Hauptfahrt nicht mehr nach Geldern, sondern 
nach der Stadt Kleve ausrichten sollte.88 Ob es dabei um Konsultationen oder 
Appellationen ging, bleibt im Text offen. Allgemein konnten solche Regelungen 
beides umfassen.89 Andererseits wurde in einem Brief an Bürgermeister, Räte 
und Schöffen der Stadt Goch aus dem Jahre 1566 die consultation oder hoeft-
fart klar von der Appellation unterschieden.90 Für beides wurden dabei jedoch 
die klevischen Regierungsräte als künftige Anlaufstelle bestimmt. Für Gennep 
und Goch wurde zugleich allerdings festgehalten, dass die Regierung zu Kleve 
verpflichtet war, nach alten Gewohnheiten Recht zu sprechen. Konkret wur-
de hier das „Alte Recht der Niers“91 bzw. der „Oberniers“92 angesprochen. Die 
klevische Landesherrschaft  war somit bereit, Traditionen zu achten, die auf im 
Mittelalter erteilte Privilegien der Grafen von Geldern zurückzuführen sind.93

84 So etwa die Verzeichnung bei Günter Aders im Falle eines später (1571) beim Reichskam-
mergericht anhängig gemachten Prozesses, der seit 1568 vor dem Hofgericht Kleve geführt sein 
soll. Siehe Günter Aders (Bearb.): Gerichte des Alten Reiches, Teil 2: Reichskammergericht 
L-Z. Reichshofrat, Münster 1966, Nr. 3366, S. 46. Allgemein fehlen noch Studien zur landes-
herrlichen Gerichtsbarkeit im Herrschaftsbereich Kleve-Mark.
85 Flink (Anm. 9), S. 133.
86 Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, RKG H 450/1689.
87 Die Stadt gehörte erst seit 1424 zum Territorium, siehe Flink (Anm. 9), S. 123.
88 Ilgen (Anm. 46), Nr. 171, S. 163f.
89 Dies lässt sich z. B. aus einem Vertrag der klevischen Regierung mit einem der Herren von
Heyen im Amt Gennep aus dem Jahr 1560 ersehen: Ilgen (Anm.46), Nr. 170, S. 160f.
90 Ilgen (Anm. 46), Nr. 172, S. 164.
91 nae der […] alden Nyersrechten im Falle von Gennep: Ilgen (Anm. 46), Nr. 171, S. 163.
92 nae den Avernyerschen […] rechten im Falle von Goch: Ilgen (Anm. 46), Nr. 172, S. 166.
93 Siehe das von Graf Reinald von Geldern 1328 erteilte und gewährte Landrecht: Ilgen (Anm.
46), Nr. 2, S. 2.
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Insgesamt lässt sich über diese Quellen dennoch der unbedingte politische 
Wille gut nachvollziehen, die Landesherrschaft zum Zentrum des Rechtslebens 
gerade auch in jenen Gebieten festzulegen, in denen man sich auf Rechtstradi-
tionen berief, welche sich auf die vormalige Landesherrschaft der Grafen und 
Herzöge von Geldern zurückführen lassen. Auch wenn dem Richter und den 
Schöffen der Stadt Zevenaar am 5. Mai 1573 zugestanden wurde, mutwilligen 
Berufungen entgegenzuwirken, wurde doch auch hier „unsere Clevische rait-
kamer“ als Appellationsinstanz festgeschrieben.94 Deutlich wird, dass gerade 
in den Jahren um 1570 ein Schwerpunkt darauf gelegt wurde, die politische 
und rechtliche Hierarchie nach den Vorstellungen des Herzogs von Kleve und 
seiner Regierung festzulegen. Die hohe Bedeutung des „ius commune“ zeigt 
sich dabei bereits darin, dass der Hebel beim in diesem Rahmen eingeführten 
Rechtsmittel der Appellation angesetzt wurde. Diese Maßnahmen ergänzten die 
Bemühungen, Landesherrschaft über die Ämterverfassung wirksam werden zu 
lassen. In diesem Zusammenhang gehörte die Stadt Xanten seit 1444  zu einem 
Richteramt gleichen Namens, das dem Landdrostenamt Kleve unterstellt war.95 

5. die VerBiNduNg VoN Neuss uNd XaNteN als herausforderuNg
der laNdesherrschaft des herZogs VoN KleVe

Zu Beginn des Jahres 1573 wurde die Regierung von Herzog Wilhelm nun 
mit einem in Xanten auftauchenden Problem konfrontiert, dass sich zu einem 
Präzedenzfall zu entwickeln drohte. Am 30. Januar 1573 wandten sich der lan-
desherrliche Richter und sämtliche Schöffen von Xanten an den Schultheiß und 
die Schöffen zu Neuss, um sich darüber zu beklagen, dass diese ihnen die „com-
pulsoriales“ zugestellt hatten. Wir erinnern uns, dass es sich dabei um Briefe mit 
der Androhung von Strafen handelte, nachdem eine Auslieferung von Aktenab-
schriften nicht erfolgt war. Neuss positionierte sich damit klar als Appellations-
gericht für Xanten. Von einem Prozess zwischen zwei Xantener Streitparteien, 
in Sachen Warnher von Smithausenn widder Mathissenn von Smithausenn et 
consorten, war an das Stadtgericht von Neuss appelliert worden.96

Die Xantener erkannten Richter und Schöffen zu Neuss durchaus als Appel-
lationsinstanz an. Sie erklärten aber, dass eine Strafe gegen sie von daher unzu-
lässig sei, als der ihnen zuvor aus Neuss brieflich mitgeteilten Aufforderung, die 
Prozessschreiben zu überliefern, keine ulteriora mandata, strengste Befehle, 
inserirt gewesen seien. Ausdrücklich gaben sie zu verstehen, dass sie trotzdem 
94 Ilgen (Anm. 46), Nr. 174, S. 167f.
95 Zur Organisation der Richterämter siehe Wilhelm Janssen: Die Entwicklung des Territoriums 
Kleve (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft V/11-12), Bonn 2007, S. 22-25.
96 Stadtarchiv Neuss, Kurkölnische Verwaltung, A1, V 10, 752, fol. 13.
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nicht ungeneigt seien, die Akten in glaubwirdiger formen uberzuschicken.97 
Man kann dem zum Ersten entnehmen, dass man sich auch in Xanten längst 
im „ius commune“ auskannte und den dortigen Rechtsorganen die Sprache 
des gelehrten Rechts vertraut war. Zum anderen ist der Versuch, es nicht auf 
eine Eskalation des Konflikts mit der Stadtobrigkeit in Neuss ankommen zu 
lassen, unverkennbar. Deren Forderung, ihrer Stadt, die sich auf dem Territo-
rium der Kurfürsten von Köln befand, ein Gerichtsverfahren einer Stadt, die 
sich auf dem Territorium des Herzogs von Kleve befand, zur Entscheidung zu 
überlassen, erschien der Xantener Stadtführung offensichtlich nicht abwegig.

Eine direkte Reaktion der klevischen Regierung auf diesen Fall ist nicht 
überliefert. Einige Monate später, am 17. Juli 1573, erhielten die Xantener 
jedoch einen eindeutigen Befehl, der mit einem weiteren Gerichtsfall verbun-
den war: Einer der Kanoniker der Kollegiatkirche zu Xanten, Petrus Pichar-
dus, hatte sich beim Herzog darüber beschwert, dass in einem Prozess, den er 
gegen einen gewissen Johann Wessels und seine Hausfrau führte, mutwillig 
nach Neuss appelliert worden sei. Die von Neuss hätten, obwohl ihm die 
Schöffen eine Schrift mit einer Widerlegung der Rechtmäßigkeit der Appel-
lation (apostolos refutationes) mitgeteilt hätten, auf Citation, Inhibitionn98 
und Compulsoriales  gegen ihn erkannt.

Die Anweisung, die im Namen des Herzogs an den Richter von Xanten, 
Lambert Verwaeyenn, und an Bürgermeister, Schöffen und Räte der Stadt 
gesandt wurde, 99 lässt sich als geharnischter Befehl ansehen: Der Herzog 
selbst sei dem Schultheiß, dem Bürgermeister und den Schöffen von Neuss 
keinerlei gebotz oder verbotz gestendich, derhalven sy ock uwe ordentliche 
Oeverichkeit nit syen kunnen. Die zu Neuss, der Schultheiß und seine Boten 
wie auch jegliche Notare, hätten sich aller Citation, Inhibition und Compul-
soriales und allen Verbots und Gebots als auch aller anderer appellationenn 
tho ontschlain. Den Xantenern, einschließlich dem Richter, wird befohlen, 
die Neusser zu verhaften, sobald sie Citation, Inhibition und Compulsoriales 
oder andere gerichtliche Briefe in die Stadt brächten oder an der Pforte oder 
am Kirchtor anschlagen würden, desgleichen, wenn sie Personen gar gefan-
gen nehmen wollten. Die Xantener sollten die von Neuss anschließend in 
der Schwanenburg zu Kleve abliefern. Mögliche Appellanten sollten künftig 
ermahnt werden, ihre Appellationen ain unse raitkaemer tho Cleve overtho-
brengenn.

97 Stadtarchiv Neuss, Kurkölnische Verwaltung, A1, V 10, 752, fol. 13.
98 Dabei handelt es sich um die Außerkraftsetzung gerichtlicher Beschlüsse der Vorinstanz.
99 Zitiert wird hier nach der Überlieferung im Stadtarchiv Neuss, Kurkölnische Verwaltung, A1, 
V 10, 752, fol. 15f. Der Befehl ist ebenso überliefert in: Ilgen (Anm. 46), Nr. 175, S. 168-170. 
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Dass der Brief, den die Xantener im Juli 1573 erhielten, sich heute in einer 
Abschrift im Stadtarchiv Neuss befindet,100 deutet darauf hin, dass die Xante-
ner unmittelbar nach Erhalt Kontakt mit der dortigen Stadtführung aufnahmen. 
Hiermit erschien ihnen wohl eine über Jahrhunderte bestehende Jurisdiktions-
verbindung als gefährdet. Man muss sich noch einmal vor Augen führen, dass 
das Verhältnis der Xantener zum Oberhof im Rückblick nicht zuletzt, wie hier 
dargelegt, durch eine gemeinsame Kooperation gegen landesherrschaftliche 
Ansprüche im Gerichtswesen geprägt gewesen war. Zwar hatte die herzogliche 
Regierung in ihrem Schreiben gestattet, Konsultationen nach wie vor in Neuss 
einzuholen. Dies war aber mit dem Zusatz „noch zur Zeit bis zu einer anderen 
Verordnung“101 versehen worden, so dass Befürchtungen genährt wurden, dass 
man die Verbindungen vollständig kappen wollte. Dies dürfte auch der Anlass 
für die Xantener gewesen sein, sich an die Räte in Kleve zu wenden und auf die 
Einhaltung der Stadtprivilegien zu dringen.

Damit sind wir beim Schreiben angelangt, das im Oktober 1573 aus Kleve 
seitens der klevischen und jülich-bergischen Räte an die Xantener geschickt 
wurde. Der Hinweis auf die Abwesenheit des Herzogs war mit dessen Reise 
nach Königsberg verbunden. Dorthin begleitete Herzog Wilhelm V. als Braut-
vater just in diesen Wochen seine älteste Tochter Marie Eleonore zur Hochzeit 
mit Herzog Albrecht Friedrich von Preußen.102

Die Räte, die in Kleve die Stellung hielten, versuchten eindringlich, beru-
higende Signale an die Xantener auszusenden und erklärten, dass deren vom 
Erzbischof von Köln seinerzeit zugestandenen Privilegien nach wie vor in allem 
Umfang gelten sollten. Dass in ihrem Schreiben 1220 und nicht 1228 als Jahr 
ihres Ursprungs angegeben wurde, geht offensichtlich auf einen Lesefehler zu-
rück, der möglicherweise bereits im Anschreiben der Xantener aufgetaucht war. 
Im Stadtarchiv Neuss befinden sich im Bestand zur Korrespondenz mit Xanten 
mehrere Transkriptions- und Übersetzungsversuche der Stadterhebungsurkun-
de von Heinrich von Molenark aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In 
diesen Texten sind neben 1220 noch weitere falsche Jahreszahlen zu lesen.103

Interessant ist, welches Bild die Räte von ihrem Herzog vermittelten: Dieser 
sei eher geneigt, den Xantenern noch weitere Privilegien zu erteilen, als ihnen 
von dem ehemals Verliehenen etwas wegzunehmen. Sie selbst seien hingegen 

100 Stadtarchiv Neuss, Kurkölnische Verwaltung, A1, V 10, 752, fol. 15f.
101 Ebd.: noch ter tit bis to anderer verordnung.
102 Siehe hierzu Rebecca Brass: Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg in den hochzeitli-
chen Festbeschreibungen von 1573, 1574 und 1585, in: Guido von Büren (Anm. 77). 
103 Stadtarchiv Neuss, Kurkölnische Verwaltung, A1, V 10, 752, fol. 9-11. Es fragt sich dabei, 
welche Vorlage für diese Abschriften benutzt worden ist.
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bereit, sich bei ihrem Fürsten nach seiner Rückkehr für die Anliegen aus Xan-
ten zu verwenden. In Aussicht gestellt wurde dabei, dass Herzog Wilhelm ei-
nen Brief ausstellen lassen würde, mit dem ausdrücklich zugesichert würde, 
dass den dortigen Bürgern sämtliche Freiheiten und Rechte, die die Bürger von 
Neuss gehabt hatten, auch in Xanten unversehrt erhalten bleiben sollten. Falls 
die Xantener dies wünschten, würde der Herzog auch das alte Privileg des Erz-
bischofs von Köln in diesen Brief inserieren, d. h. wörtlich wiedergeben. Letzt-
lich sei er bereit, in Fällen der Appellation nach den hergebrachten Privilegien, 
den Stadt- und Landrechten Urteile weisen und aussprechen zu lassen. 

Die Konsultation in Neuss blieb, dies wurde noch einmal bestätigt, grund-
sätzlich erlaubt, wobei der Zusatz wannehr die Partien ire gewonlich inlage 
doin dieses Zugeständnis an Bedingungen knüpfte. Gemeint war hier offen-
sichtlich die Möglichkeit für die Streitparteien, ihre Sicht auch im Konsultati-
onsverfahren darzulegen. Man mag sich vorstellen, dass dies das Prozedere eher 
erschwerte. Auch wurde festgehalten, dass nicht nur die van Nuyß, sondern auch 
andere rechtsverständige Personen und Institutionen ihren Rat mitteilen dürften, 
sofern diese sich in der Materie auskannten. Dies lässt erkennen, dass die Räte 
trotz ihres Entgegenkommens versuchten, die Bedeutung der Einholung von 
Rechtsauskünften seitens der Stadt Neuss zu mindern.

Der Herzog und seine Regierung wurden als höchste Obrigkeit im Lande 
konturiert, die immerhin bereit war, andere Autoritätsquellen in Betracht zu 
ziehen. Es wurde vermittelt, dass die Landesherrschaft partikulares Recht als 
alte Gewohnheiten duldete, wenn ihnen eine hohe Relevanz auf der Grundla-
ge ihres Alters zugesprochen werden konnte. Der Herzog und seine Regierung 
dürften zwar wenig erfreut darüber gewesen sein, dass die Untertanen sich um 
Rechtsauskünfte im Nachbarterritorium bemühten. Umso deutlicher wurde aber 
kommuniziert, dass die letzte Instanz, der die Zusammenführung und die Inter-
pretation dieser Rechtsgrundsätze zustand, der herzogliche Hof sein sollte.

Was verstanden nun die Xantener, konkret Bürgermeister, Rat und Schöffen 
der Stadt, unter ihren Privilegien, für deren Erhalt sie sich so vehement einsetz-
ten? Die von Heinrich von Molenark erteilten Privilegien aus dem Jahr 1228 
können hier eigentlich gar nicht gemeint gewesen sein, da diese, legt man die 
Urkunde zu Grunde, nur rudimentär erschließbar waren. Zudem dürften sie im 
Rückblick kaum als umfassend betrachtet worden sein. Die Xantener hatten im 
Verlaufe ihrer Stadtgeschichte weitere Privilegien erworben, die sie in ihrem 
Privilegienbuch, das Abschriften vor allem aus der Zeit seit 1444 enthält, do-
kumentierten.104 Diese Privilegien können hier nur bruchstückhaft aufgeführt 

104 Das Privilegienbuch enthält Abschriften von Privilegienerteilungen und Privilegienbestäti-
gungen von 1442, mit Ausnahmen auch aus dem 13. und 14. Jahrhundert, bis ins 17. Jahrhun-



132

werden. Sie beinhalten konkret z. B. das Wahlrecht für die Zwölfer, für Bür-
germeister und Rat, für einen Rentmeister, für die Schöffen etc. Zudem sind 
etwa das Zugeständnis des dritten Teils der kleinen Brüchte an die Schöffen aus 
dem Jahre 1453105, Zollprivilegien etc. niedergeschrieben worden.106 Außerdem 
sind im Privilegienbuch, wie erwähnt, auch die 22 Artikel aus Neuss enthalten. 
Ohne Zweifel ging es den Xantenern um die Bewahrung dieser bzw. sämtlicher 
einmal vom Stadtherrn zugesprochenen Rechte und um den Erhalt des Status 
Quo von 1573. Die Berufung auf die Urkunde von 1228 lässt sich dagegen mit 
der seit dem späten Mittelalter gewachsenen Relevanz des Alters bei der Legi-
timierung von Rechten, der etwa Simon Teuscher nachgegangen ist, erklären.107

Versuchen wir, uns eine Vorstellung von der Rechtspraxis in Xanten in der 
Frühen Neuzeit zu machen, so erkennen wir, dass dem Pranger nach wie vor 
eine hohe symbolische Bedeutung für die städtische Gerichtsbarkeit zukam. 
Allerdings ist dies erst für die Zeit nach Herzog Wilhelm im Privilegienbuch 
dokumentiert: Für den 12. April 1603 ist die Strafe des Stehens am Kaak im 
Falle einer Frau namens Catharina Greve verzeichnet, die wegen Ehebruchs 
dazu verurteilt worden war.108 Einer Eintragung aus dem Jahr 1612 können wir 
noch einmal entnehmen, dass grundsätzlich Bürgermeister, Rat und Schöffen 
dazu berechtigt waren, jemanden an den Kaak zu stellen und ihn wieder abzu-
nehmen. Allerdings wurde, anders als in den spätmittelalterlichen 22 Artikeln, 
immer das landesherrliche Einverständnis dafür vorausgesetzt. Mit Konsens des 
Richters Johann Haegens, der von den kleve-märkischen Räten den entspre-
chenden Befehl erhalten hatte, wurden in diesem Jahr zwei Übeltäter an den 
Kaak geschlagen.109

Dennoch mögen wir den Kaak als Wahrzeichen der niederen Strafgerichts-
barkeit, die Bürgermeister, Räte und Schöffen als Stadtobrigkeit für sich bean-
spruchten, ansehen. Auch wenn der Vollzug an die landesherrliche Zustimmung 
gebunden war, versuchte man den Einwohnern der Stadt zu vermitteln, dass 
er im Auftrag der städtischen Organe erfolgte. Im Falle der soeben erwähnten 
Catharina Greve wurde, nachdem sie vom Pranger abgenommen worden war, 
das Stadthorn geblasen. Anschließend wurde sie schmählich aus der Stadt gelei-
tet.110 Im Vergleich zu Neuss müssen wir wiederum zur Kenntnis nehmen, dass 

dert. Siehe Stiftsarchiv Xanten, Stadt Xanten 11 (Privilegienbuch).
105 Ebd., fol. 12r.
106 Ebd., fol. 12r und 12v.
107 Simon Teuscher: Erzähltes Recht. Lokale Herrschaft, Verschriftlichung und Traditionsbil-
dung im Spätmittelalter, Frankfurt am Main 2007.
108 Stiftsarchiv Xanten, Stadt Xanten 11 (Privilegienbuch), fol. 112v.
109 Ebd., fol. 115r.
110 Ebd., fol. 112v.
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die Xantener Stadtobrigkeit diesen relativ eng abgesteckten Rahmen der niede-
ren Kriminaljurisdiktion offensichtlich nicht sprengen konnte. Bürgermeister, 
Rat und Schöffen von Neuss traten dagegen z. B. 1509 als Gericht in Hexenpro-
zessen in Erscheinung, führten Folterungen durch und verhängten ein Todesur-
teil.111 Es lässt sich erahnen, dass sich das Neusser Recht in Xanten allenfalls 
verzerrt widerspiegelte.

Eine unabhängig vom landesherrlichen Richter wahrzunehmende Peinliche 
Gerichtsbarkeit, wie sie in den 22 Artikeln verbrieft zu sein schien, wurde durch-
aus, wie sich noch später herausstellte, von der Xantener Stadtführung als „Frei-
heit“ beansprucht. Verbunden damit waren aber nicht nur Statusaspekte bzw. 
die Anerkennung einer von der Landesobrigkeit in Teilen unabhängigen herr-
schaftlichen Position, sondern auch pekuniäre Gesichtspunkte. Das Xantener 
Privilegienbuch lässt nämlich ermitteln, dass Bürgermeister, Rat und Schöffen 
die niedere Strafgerichtsbarkeit auch über Geldstrafen, sogenannte Brüchten, 
wahrnahmen. Für den 28. Juni 1572 ist eine Geldstrafe von 20 Talern, die gegen 
einen gewissen Jakob Naeff verhängt wurde, überliefert, der den Stadtsekreta-
rius einen Ehebrecher gescholten hatte. Dass dabei festgehalten wurde, er habe 
sich „mit Gnaden vertragen“, zeigt, dass die Stadtobrigkeit in diesem Kontext 
auch das wichtige Begnadigungsrecht wahrnahm, das ebenfalls konstitutiv für 
Kriminaljustiz in der Frühen Neuzeit war.112 

Derartige Geldstrafen überliefert das Privilegienbuch seit 1458. Im Hinblick 
auf die Zeit um 1600 hat Margarete Wittke betont, dass sie alles andere als 
Lappalien waren, insgesamt jedoch den Vorteil boten, Abstufungen von Strafen 
auch im Hinblick auf die Herkunft und damit die Zahlungsfähigkeit von Delin-
quenten vorzunehmen.113 Für Xanten sind die Strafmaße oftmals in der Nennung 
einer Zahl von Steinen angegeben, so etwa im Falle einer Verurteilung aus dem 
Jahr 1552: Item Henrich Beerken der stadt fryheit gebraecken irstmaill und sich 
mit genaden verdragen und gegeven 2000 steins.114 Es ging bei der Verurteilung 

111 Alexandra Kohlhöfer: Ein Hexenprozess wird zum Politikum. Der Fall Catharina Halffmans 
und die Auseinandersetzung zwischen der Stadt Neuss und dem Erzbischof im Jahr 1677. Ho-
mepage des Stadtarchivs Neuss, URL: http://www.stadtarchiv-neuss.de/tl_files/stadtarchiv_ne/
bilder/stadtarchiv/Stadtgeschichte/Beitraege%20zur%20Stadtgeschichte/1_Kurkoelnische%20
Zeit%20bis%201794/Kohlhoefer_Hexenprozess.pdf (15.07.2017).
112 Zur Logik strafrechtlicher Sanktionen siehe Gerd Schwerhoff: Kriminalitätsgeschichte im 
deutschen Sprachraum. Zum Profil eines „verspäteten“ Forschungszweiges, in: Andreas Blau-
ert/Gerd Schwerhoff (Hrsg.): Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschich-
te der Vormoderne, Konstanz 2000, S. 21-68, S. 31-34.
113 Margarete Wittke: Vollzug und Androhung von Geldstrafen. Die pekuniäre Strafpraxis in der 
Stadt Warendorf und im Kirchspiel Füchtorf um 1600, in: Westfälische Forschungen 54 (2006), 
S. 30-55.
114 Stiftsarchiv Xanten, Stadt Xanten 11 (Privilegienbuch), fol. 197r.
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zur Lieferung von Steinen in der Regel um den Erhalt der Stadtmauer. Den Wert 
von Mauersteinen in der Stadt Warendorf im Jahr 1584 hat Margarete Wittke 
errechnet: Demnach entsprachen 1000 Mauersteine etwa 2 Reichstalern.115 Dass 
in Formulierungen wie der vorliegenden die Stadtfreiheit betont wurde, macht 
einmal mehr deutlich, dass hier Strafe und Begnadigung, die auf dem Einver-
ständnis des Straftäters mit der Verurteilung beruhte (mit genaden verdragen), 
von Seiten der Stadtobrigkeit ausgesprochen wurde.

Neben der Sicherung der niederen Strafgerichtsbarkeit im hier skizzierten 
Umfang ging es den Xantenern mit Sicherheit auch um ihr Recht, für jene Per-
sonen, die um Geleit baten, unter ihnen Juden, dieses zu erteilen.116 Dies war 
ebenfalls mit finanziellen Erträgen für die Stadt verbunden. Daneben sollte ih-
ren Vorstellungen zufolge die Jurisdiktion von Bürgermeister, Rat und Schöffen 
auch im zivilrechtlichen Bereich unangetastet bleiben, wenngleich sich durch 
die sich als Appellationsinstanz einbringende landesherrliche Obrigkeit unver-
meidbare Querelen mit unzufriedenen Parteien anbahnten.

Trotz der Versprechungen der jülich-bergischen Räte, den Herzog für die 
Anliegen der Xantener zu gewinnen, blieben diese unzufrieden. Relativ lange 
Zeit nach der Rückkehr des Fürsten, im Dezember 1575, wurden Verhandlun-
gen nötig, in denen es darum ging, in welchem Namen gerichtliche Urteile und 
Ladungen des Gerichtes zu Xanten auszustellen waren, wobei festgelegt wurde, 
dass sowohl der landesherrliche Richter als auch die Schöffen darin benannt 
werden mussten und beide ihre Siegel darunter zu befestigen hatten.117 Im Falle 
der Abwesenheit des Richters durfte einer der Schöffen stellvertretend dessen 
Aufgaben übernehmen. Eine Jurisdiktionsgewalt ohne den Landesherrn, in wel-
chen Bereichen auch immer, konnten die Xantener hierbei nicht durchsetzen. 
Dies galt ebenfalls für das Vogtgedinge, über das ebenfalls verhandelt wurde.118 
Am 14. März 1576 wurde den Xantener Räten und Schöffen dann allerdings 
zugestanden, in baurechtlichen Streitigkeiten, die sich in der Stadt ereigneten, 
auch ohne den landesherrlichen Richter zu urteilen.119 Den Parteien wurde aber 
die Möglichkeit zugesprochen, sich an die Räte des Herzogs zu wenden, um 
diese Urteile gegebenenfalls außer Kraft setzen zu lassen. Zudem wurde in die-
sem Zuge das Verbot der Appellation nach Neuss wiederholt, auch wenn nun 
die 1228 erteilten Privilegien und die damalige Zusicherung des Neusser Rechts 
von Seiten des Herzogs ausdrücklich zugestanden wurden. Nicht einmal von 

115 Wittke (Anm. 113), S. 41.
116 Siehe ein Beispiel hierfür im Privilegienbuch: Stiftsarchiv Xanten, Stadt Xanten 11 (Privile-
gienbuch), fol. 110r.
117 Ilgen (Anm. 46), Nr. 177, S. 171f. Zur Datierung in das Jahr 1575 siehe ebd., S. 173 Anm. 1.
118 Ebd., S. 172f .
119 Ebd., Nr. 178, S. 174f.
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einer Konsultation in Neuss war nun mehr die Rede, so dass sich mittlerweile 
die landesherrliche Position sehr weitgehend durchgesetzt hatte.

Man kann unschwer erkennen, dass die fürstlich-klevische Regierung den 
längeren Atem in dieser Sache hatte und trotz der Bereitschaft zu Zugeständnis-
sen im Kern dafür sorgen konnte, dass die städtische Gerichtsbarkeit in Xanten 
der fürstlichen einverleibt wurde. Dies bedeutet wiederum nicht, dass unsers 
g[nedigen] h[errn] hertogen tho Cleve etc. gericht tho Xanten, so die Bezeich-
nung im Dezember 1575, der dortigen Stadtführung keinerlei wichtige Einkünf-
te mehr brachte und keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr bot. Auch suchten 
die Xantener nach wie vor den Kontakt mit den Neussern, um mit ihnen über 
rechtliche Angelegenheiten zu beraten.

Im April 1595 teilten Rat, Schöffen und die zwölf Geschworenen zu Xanten 
Bürgermeister, Schöffen und Rat der Stadt Neuss mit, dass sie dem Xantener 
Bürgermeister Otto Vonhoff und Johannes Buschmann, Sekretarius, eine Kom-
mission aufgetragen hatten, um mit ihnen zu konferieren.120 Es ging u. a. um 
das Geleitsverfahren, Verhaftungen, die Bezahlung des Schlüsselgeldes an die 
Boten, Erbschafts- und Vormundschaftsangelegenheiten. Noch 1612 wurden 
ähnliche Beratungen zwischen Vertretern beider Städte geführt. Xanten suchte 
somit nach wie vor städtische Freiheiten im Kontakt mit Neuss. Ähnliches gilt 
wohl für die Neusser mit Blick auf Xanten. Am 30. August dieses Jahres wur-
den die 22 Artikel, die spätmittelalterliche Rechtsweisung an die Xantener, die 
man zuvor transkribiert hatte, in senatu Novesiensi,121 verlesen. Offensichtlich 
erblickte man in diesem Text auch hier ein Potential, um die städtischen Freihei-
ten gegenüber dem eigenen Landesherrn, dem Kurfürsten von Köln, zu stärken.

6. faZit

Nachdem die landesherrliche Regierung in Kleve der Stadtführung von Xan-
ten 1573 verboten hatte, das Stadtgericht von Neuss als Appellationshof anzuer-
kennen, entwickelte sich eine Auseinandersetzung um die Privilegien der Stadt. 
Im Ringen um den Erhalt verwiesen die Xantener auf die Stadterhebung seitens 
des Erzbischofs von Köln von 1228, bei der der Stadt Neusser Recht zugesagt 
worden war. Im Mittelpunkt des Konflikts standen jedoch die von der Stadt spä-
ter erworbenen bzw. beanspruchten Freiheiten, insbesondere die Jurisdiktion in 
zivilen und in kleineren strafrechtlichen Belangen sowie auch damit verbundene 
Einkünfte. Die Regierung des Herzogs von Kleve war grundsätzlich bereit, köl-
nisches Recht in ihrem Herrschaftsbereich als „altes Recht“ zu dulden, bedingte 

120 Stadtarchiv Neuss, Kurkölnische Verwaltung, A1, V 10, 752, fol. 22-24.
121 Ebd., fol. 31.
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sich aber letztlich für sich selbst die letzte Entscheidung darüber aus, wie dieses 
zu konkretisieren war. Letztlich gelang es der Landesherrschaft, sich als höchste 
Autorität, oberhalb von Bürgermeister, Rat und Schöffen in der Stadt Xanten, 
zu etablieren. Jedoch blieb das Interesse der Xantener am Neusser Recht rege. 
Beide Städte pflegten noch im frühen 17. Jahrhundert ihre Zusammenarbeit in 
rechtlichen Fragen.

7. aNhaNg

1573 Oktober 5122

Die jülich-bergischen Räte erklären gegenüber Bürgermeister, Rat, Schöffen 
und Zwölfer von Xanten, dass ihre Bürgerschaft durch die Abschaffung der Ap-
pellation nach Neuss nicht in den Rechten und Privilegien beeinträchtigt wird, 
die ihr einst durch den Erzbischof von Köln gewährt worden sind. In Abwe-
senheit ihres Fürsten versprechen die Räte, diesen nach seiner Rückkehr um 
die Verbriefung dieser Privilegien zu bitten. Rechtliche Konsultationen dürfen 
weiterhin in Neuss eingeholt werden.123

Unser frundtlich gruith tovorn. Ersame fursichtige, besunders gude frunde. 
Uwer Erßamen schryven, darin dieselve wol bekennen, dat an dem gericht tho 
Nuyß vast allerlei beschwerung den partien (welche dahin appelliren) wederfe-
ret, och dartho mennigerlei unrichtigkeit furlopt. Und darumb hochnodig inse-
hens to geschehen, darmit soliche beschwer afgeschafft und doch darby anhen-
gen, dat v Erßamen unnd derselven mitburgere van etwan einem Ertzbisschoven 
tho Cölln im jar dusent twee hundert und twintich124 mit allen friheiden und 
rechten, welche die burgere van Nuyß van alders gehat, versehen. Unnd v Erßa-
men besorgen, dat overmitz verlatung der Appellation v Erßamen unnd gemeine 
burgerschafft an solchen privilegien verandert werden mogtenn. Woe [?] ock 
der richter unsers gnedigen hern original schryven bei sich behalden etc., heb-
ben wy ontfangen unnd synes ferneren inhalts verlesen.

Nu khunnen wy nit anders erachten, als dat v Erßamen Wol daran dhoin, 
dat die selvige tho behoif ihrer und deren nakommenlingen dieses erwogen 
und uns unvermeldet nit gelaten. Tyivelen avers oek nit, v Erßamen uith unsers 
gnedigen Fursten unnd hern hertogen etc. dieserhalf uitgegangenem schryven 
apentlich gespoert und vermerkt, alß dat Ihrer Furstlichen Gnaden mit der ver-

122 Nach der heutigen Datierung der 15. Oktober 1573.
123 Stadtarchiv Xanten, Findbuch Archiv der Stadt Xanten (16.-20. Jh.), 182 (A 875). Die  
Transkription wurde auch deswegen vorgenommen, um den Text des von Wasserschäden be-
troffenen Dokuments zu sichern.
124 Gemeint ist die Stadterhebungsurkunde von 1228, siehe oben Kap. 5.
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ordnung nit ihren nutz und furdell dan allein v Erßamen und gemeiner burger-
schaft darselfs gedien und wolfart ghern furstellen und furdern dhoin. Wie ock 
v Erßamen gewißlich darfur halden mugen (als sie vurhin in dem werck erfaren 
hebben), dat hochgedachter unser gnediger her mehr geneigt, v Erßamen mit 
ferner Privilegien to begnedigen, dan derselvigen an den furhin verlehnten im 
geringsten verkurten tho laten. Darmit nu v Erßamen und dere mitburgere des 
in ihrem schryven angeregten Privilegii ehe sunderlich genugsam versichert, so 
syn wy nit ongeneigt, alßbaldt hochberumpter unser gnediger her durch gnaden 
des Almechtigen glucklich weder angekhommen, by ihrer Furstlichen Gnaden 
underdeniglich thobefurderen. Verhopen idt ock tho erhalden, dat ihre Furstli-
chen Gnaden v Erßamen einen brieflicken schyn mit ihrer Furstlichen Gnaden 
uithhangenden sygell geven und und thostellen laten, dar den ihre Furstlichen 
Gnaden versprechen, dat dit bestehende verordnung der Appellation v Erßamen 
an den Privilegien, so etwan ein Ertzbischof tho Cölln im jar dusent twe hundert 
unnd twintich gegeven, darin v Erßamen Und gemeinenn Burgern alle fryheit 
und rechten, welche die Burgere van Nuyß gehadt und gebruckt hebben, verlent, 
nit afbrocklich syn, sunder dat die in oerer werden geheel unnd ungekrenckt 
blyven sollen.

Imfall ock v Erßamen datselve Privilegium in solchem ihrer Furstlichen 
Gnaden schyn van worden tho worden liever inserirt hebben wollen, wird ihre 
Furstlichen Gnaden (unsers erachtens) sich gnediglich gefallen laten. Alßdan 
ihre Furstlichen Gnaden uns albereits befohlen, tho jederer tit in ankommenden 
Appellation sachen na vren hergebrachten Privilegien Landt und Stadtrechten 
ock guiden gewonheiten to wiesen und tho ordelenn. Demna v Erßamen dieser-
wegen billig ghein ferner besweer dragen unnd unserm gnedigen herrn in dem 
wat ihre Furstlichen Gnaden also uith vatterlichem Furstlichen geneigten gemut 
v. Erßamen unnd gemeine burgerschafft to gude verordnet in underdeniger gut-
willigheit gefolglich syn.

Sovill die Consultation betrifft, wannehr die Partien ihre gewonliche inlage 
doin, werden die van Nuyß oder andere verstendige, so umb den fellen und v 
Erßamen Privilegien, Plebisciten unnd Stadtrechten bewust, ihren raith unget-
wivelt gelickewol guit williglich mitdeilenn. Welchs wy v Erßamen gunstiger 
wolmeinungh hinweder nit wollen verhalden. Unnd syn denselver in allen gu-
den gewogenn. Dem Almechtigen befelhend.

Datum Cleve den vifften Octobris Anno p. LVIII.
Hochermeltes unsers gnedigen Fursten und hern Hertogen to Cleve Gulich 

und Bergische etc. Rhede
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Ein Blick auf diE amtsführung dEs kantonalpräsidEntEn 
von gEldErn1

von Leo Peters

Dank der bestens recherchierten Arbeit von Sabine Graumann sind wir 
solide über die französische Verwaltung am Niederrhein informiert. Grau-
mann hat die vielgestaltige Administration der Franzosen im Roerdepartement 
zwischen 1798 und 1814 vor allem unter Auswertung der Pariser Zentralarchive 
erforscht.2

Sie berichtet: „Mit Senatskonsult vom 16. Thermidor X (4. August 1802) 
wurde in jedem Gemeindebezirk oder Arrondissement eine Kantonalversamm-
lung (assemblée de canton) eingerichtet. Sie sollte sich aus allen im jeweiligen 
Kanton wohnhaften und in der Bezirksgemeindeliste eingetragenen Bürgern 
zusammensetzen. An der Spitze der Versammlung stand ein Präsident, der vom 
Ersten Konsul für fünf Jahre ernannt wurde, dann auch erneut bestätigt werden 
konnte. Die Aufgabe der Kantonalversammlung bestand darin, die Mitglieder 
der Bezirks- sowie die des Departementswahlkollegiums zu nominieren, außer-
dem präsentierte sie dem Ersten Konsul zwei Bürger für die Wahl des Friedens-
richters und einen Kandidaten für jede vakante Suppleantenstelle des jeweiligen 
Kantons. Schließlich schlug sie in Städten mit mehr als 5.000 Einwohnern zwei 
Bürger für jede Munizipalratsstelle vor; diese Bestimmung galt auch in Städten 
mit mehreren Friedensgerichten und Kantonalversammlungen. Die Regierung 
berief die Kantonalversammlungen und setzte jeweils Zeit, Dauer und Gegenstand 
ihrer Zusammenkunft fest“.3

Wie der „Volkswille“ dann gebündelt über die Versammlung des Departements 
schließlich in die Entscheidungsfindungen der gesetzgebenden Versammlung in Pa-
ris einfloss, ist den präzisen Untersuchungsergebnissen von Sabine Graumann zu 
entnehmen. Das ganze umständliche Verfahren konnte der Reichsspitze aber nur ei-
nen Schein von Legitimität geben.

Das Gräflich von Hoensbroech´sche Archiv von Schloss Haag bei Geldern 
gestattet einen willkommenen Blick auf den dienstlichen Alltag eines Präsiden-

1 Dieser Beitrag erscheint als Vorgriff auf ein Detail im politischen Leben des Clemens Wenzes-
laus von Hoensbroech (1776-1844), über den der Autor hofft, später ein umfangreiches Lebens-
bild vorlegen zu können.
2 Sabine Graumann: Französische Verwaltung am Niederrhein. Das Roerdepartement 1798-
1814, Essen 1990.
3 Ebd., S. 93.
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ten einer Kantonalversammlung, wie er in dieser Dichte mindestens selten sein 
dürfte.

Clemens Wenzeslaus Graf von und zu Hoensbroech (1776-1844) war von 
1803 bis 1813 Präsident der Kantonalversammlung Geldern. Die Akten, die 
im Zusammenhang mit der Ausübung dieses staatlichen Amtes entstanden und 
gleichsam der reinen Lehre nach im Landesarchiv zu suchen wären, fanden, wie 
das so oft in Adelsarchiven festzustellen ist, den Weg in den Privatbesitz des 
Amtsträgers.

Mit in Saint Cloud am 11. Juni 1803 ausgestellter Bestallungsurkunde, die 
außer Bonaparte als Erster Konsul der französischen Republik auch der Innen-
minister und der Staatssekretär unterzeichnet hatten, wurde Clemens Wenzes-
laus Marquis von Hoensbroech zum Kantonalpräsidenten des Kantons Geldern 
bestellt. Der französische Kanton Geldern umfasste außer der Stadt Geldern die 
Gemeinden Eyll, Issum, Kapellen, Kevelaer, Nieukerk, Sevelen, Twisteden und 
Walbeck, mit insgesamt rund 9200 Einwohnern. Er gehörte zum Arrondisse-
ment Kleve und zum Departement de la Roer.4

Nicht frei von Ironie schrieb Hoensbroech seinem Geschäftsträger in Wien 
Johann Peter von Bercks am 16. August 1803:

Seit Anfange dieses Monates bin ich erst recht zum französischen Bürger 
geworden. Buonaparte, der erste Consul hat gut gefunden, mich durch ein 
eigenhändig unterschriebenes Brevet zum Cantonal-Versammlungs Prae-
sidenten zu ernennen, sowie er meinen Herrn Schwiegervater F[reiherr]n 
von Loe, F[reiherr]n von Wymar, F[reiherr]n von Keverberg und andere 
Cavaliers in ihren respective Cantons ernennet hat.5     

Hoensbroechs Wünschen entsprach diese Karriere keineswegs. Im Gegenteil: 
Er war ein eingefleischter Gegner der französischen Revolution und ihrer Fol-
gen für das Land an Maas und Rhein, und in privatem Zusammenhang hatte er 
zudem 1794 geäußert, dass ich von Natur aus die Franzosen nicht leiden kann.6

Das Ende der kirchen- und adelsfeindlichen, revolutionären Phase der Herr-
schaft der Franzosen und die zunehmende Stabilisierung und Berechenbarkeit 
ihres Regimentes am Niederrhein durch Bonaparte führten freilich allmählich 
zu Hoensbroechs vorsichtiger innerer Annäherung an die neuen Verhältnisse. 

4 Irmgard Hantsche: Geldern-Atlas. Karten und Texte zur Geschichte eines Territoriums, Gel-
dern 2003, S. 47; Graumann (Anm. 2), S. 85.
5 Gräflich von Hoensbroech´sches Archiv von Schloss Haag (im Folgenden zitiert: Archiv 
Schoss Haag), Nr. 3140_2, Bl. 68.
6 Archiv Schloss Haag, Nr. 3140 _2, Bl. 19.
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Hinzu kam, dass sein Schwiegervater Edmund von Loe – von Opportunismus 
nicht frei – einer der erfolgreichsten niederrheinischen Adeligen in der napoleon- 
ischen Ära war, mit direktem Zugang zum Kaiser. Als Staatsrat und Comte 
d´Empire öffneten sich ihm in Paris alle Türen.7 Napoleons Besuch und dessen 
Übernachtung auf Hoensbroechs Schloss Haag taten ein Übriges, sich mit den 
neuen Verhältnissen zu arrangieren.8

Da Clemens Wenzeslaus aber eine grundsätzliche Abneigung gegen die 
Übernahme öffentlicher Ämter hatte und sich ganz der Verwaltung seines riesi-
gen Besitzes und der Sorge für seine Familie widmen wollte, war ihm die Über-
nahme des Amtes des Kantonalpräsidenten nicht angenehm. Als weit und breit 
Meistbegüterter, angesehener und studierter, sowie der französischen Sprache 
vollkommen mächtiger Adeliger gab es aus Pariser Sicht indes offenbar keine 
Alternative zu ihm für dieses Amt, und dies obwohl er erst 27 Jahre alt war.

Für ihn wird ferner gesprochen haben, dass seine Familie seit Generationen 
mit Politik und Verwaltung im ehemaligen preußischen und davor spanischen 
Herzogtum Geldern auf das engste verbunden war. Der jeweilige Chef des Hau-
ses war über Generationen Erbmarschall des Herzogtums Geldern und der Graf-
schaft Zutphen gewesen. Die Hoensbroech auf Schloss Haag waren außerdem 
Gerichtsherren in Vogtei und Niederamt Geldern, und sehr vermögende preußi-
sche und habsburgische Lehnsleute.9

Insoweit verkörperte Clemens Wenzeslaus von Hoensbroech in seiner Per-
son ein nicht zu unterschätzendes Stück Kontinuität nach den turbulenten und 
viele Kontinuitäten zerstörenden Jahren seit 1794.

Dass man von Paris aus auf den lokalen Adel zurückgriff, ist Teil jenes Pro-
zesses, den Ulrike Schmitz „eine fortschreitende Aristokratisierung der Gesell-
schaft“ nennt.10 Graumann vermerkt: „Nach dem Reglement vom 19. Fructidor 
X (6. September 1802) setzte sich die erste Kantonalversammlung in Frankreich 
aus den Notabeln der jeweiligen Arrondissements zusammen und trug damit 
elitäre Züge“.11

7 Florian Schönfuß: Edmund Freiherr von Loe (1749-1813), in: Die Freiherren und Grafen von 
Loe auf Schloss Wissen. Beiträge zur Familiengeschichte im 19. und 20. Jahrhundert (Weezer 
Archiv, Bd. 6), Weeze 2015, S. 17-30.
8 Ulrike Schmitz: Napoleon auf Schloss Haag – Optionen und Perspektiven des Adels zur Zeit 
der französischen Herrschaft am Niederrhein am Beispiel des Clemens Wenzeslaus von Hoens-
broech, in: Geldrischer Heimatkalender 2011, S. 52-60. 
9 J. M. van de Venne/J. Th. H. de Win/P. A. H. M. Peeters: Geschiedenis van Hoensbroek, 
Hoensbroek 1967. 
10 Schmitz (Anm. 8), S. 55.
11 Ebd., S. 93; dort auch weitere Informationen zur Auswahl der Kantonalpräsidenten.
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Niemand in Hoensbroechs Umgebung begrüßte diese Entwicklung mehr 
als sein Schwiegervater Edmund von Loe. Am 30. Juli 1803 äußerte er in 
einem Brief von Schloss Wissen bei Weeze seine Genugtuung über die Er-
nennung seines Schwiegersohnes und fügte einschlägige Verhaltensregeln 
hinzu:

Mir ist es sehr lieb, daß die ernennung Dich mit als Präsident der 
Kanton wahl versamlung getroffen hat. Wir können also einstimmig 
zu werke gehen, und suchen daß wir in den öffentlichen ämtern recht-
schaffene leuthe angesezt bekommen. Du wirst was zu studiren haben 
um Dich in facto zu sezten, was Du ja nicht versäumen mus, damit Du 
den vorwurf nicht ausgeseztet werdest, etwas in der vorschrifts mäßi-
gen ordnung verfehlet zu haben. Indeme sich genug finden werden, um 
dieses zu bemerken. Da eine menge eifersüchtig seyn werden, daß man 
den adelichen wiederum einen sicheren einflus giebt.12

Zum Auftakt seiner Amtsführung ritt  Hoensbroech am 12. August 1803 
in Begleitung von französischen Reitern, die ihn in seinem Schloss Haag 
abgeholt hatten, feierlich in Geldern ein, wo er am Tagungsort der ersten 
Kantonalversammlung, der reformierten Kirche, abstieg. Der Geschichts-
schreiber der Stadt Geldern, Friedrich Nettesheim, fasst die Ergebnisse der 
ersten Sitzungsperiode der Kantonalversammlung wie folgt zusammen: „Es 
wurden zwei Kandidaten zum Friedensrichteramt, vier als deren Stellver-
treter, dreiundzwanzig zu den Arrondissements- und sieben zu den Depar-
tements-Wahlkollegien gewählt“.13 Das freilich zog sich hin und mit einem 
Unterton von Selbstmitleid und Ungeduld schrieb der Kantonalpräsident am 
16. August nach Wien, dass die Sitzungen noch immer fortdauern, und mich
nötigen, täglich zweimal nach Geldern zu spazieren.14

Die komplizierte Verfahrensweise der Kantonalversammlungen findet 
im Detail reichen Niederschlag in der diesbezüglichen Überlieferung im 
Gräflich von Hoensbroech´schen Archiv von Schloss Haag. Sie betrifft vor 
allem die unter Hoensbroechs Verantwortung durchgeführten Wahlvorgän-
ge. Lange Listen mit den Namen der Wahlberechtigten, ihrem Alter, ihrem 
Wohnort und ihrem Beruf füllen zahlreiche Seiten: eine Fundgrube für Ge-
nealogen und Untersuchungen zur Sozialstruktur des Kantons, schließlich 
auch zum Alphabetisierungsgrad der männlichen Bevölkerung.

12 Archiv Schloss Haag, Nr. 3479, Bl. 83.
13 Friedrich Nettesheim: Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, Kevelaer 1963 (Neuauf-
lage der Erstausgabe von 1863), S. 317.
14 Archiv Schloss Haag, Nr. 3140_2, Bl. 68f.
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Die Regelungsdichte und Detailfreudigkeit der für die Wahlverfahren gelten-
den Vorschriften sind signifikant für die französische Verwaltung schlechthin, 
die nichts dem Zufall zu überlassen bereit war. Den Wählerlisten im Hoens-
broech´schen Archiv ist abschriftlich ein Auszug des Circularschreibens des 
Präfekten des Roerdepartements vom 6. Thermidor des XI. Jahres der franzö-
sischen Republik (25. Juli 1803) beigefügt, das für Clemens Wenzeslaus von 
Hoensbroech verbindlich war.15

Zu den der Wahlversammlung vorhergehende(n) Veranstaltungen gehörte 
danach an erster Stelle die Eidesleistung des Kantonalpräsidenten in den Hän-
den des Friedens-Richters, welcher darüber ein Protokoll zu halten hat. Die 
Eidesformel war im Ernennungsdekret des Ersten Konsuls im Wortlaut vorge-
geben. 

Die Einladung zu den Kantonalversammlungen hatte der Präsident sodann 
den Maires der kantonszugehörigen Mairien per Rundschreiben zu kommuni-
zieren, unter Angabe von Tag, Stunde und Ort der Versammlung. 

Zum Zwecke der Wahlhandlungen wurden die Gemeinden zu drei Sectionen 
zusammengefasst: Veert, Kevelaer und Nieukerk. Ihnen stand jeweils ein eige-
ner Präsident vor, dem zwei Scrutatoren16 und ein Sekretär zur Seite standen. 
Übrigens haben die Sections-Präsidenten die Besorgung der Polizey und das 
provisiorische Decisionsrecht. Es folgen umständliche Anordnungen über die 
Auszählung der Stimmen (das Resultat des Scrutiniums) und die schließliche 
Weitergabe an den Kantonalpräsidenten, nachdem alles penibel protokolliert 
worden war. Die zweifache Ausfertigung der Protokolle war ebenfalls Vor-
schrift. 

Bei der jeweils ersten Sektionsversammlung waren vier Scrutatoren zu be-
nennen, zwei aus der Gruppe der Begütertsten und zwei aus der Gruppe der 
Ältesten – zween aus den meist beerbten und zween aus den bejahrtesten Stimm 
fähigen, und Schreibens erfahrenen Bürgern.

Alles was zur Abhaltung der Wahlversammlungen nötig war, hatte auf Wei-
sung des Präfekten in Aachen der Maire von Geldern zur Verfügung zu stellen. 
Damit waren in erster Linie die Stimmkästchen gemeint. Und da die verordnete 
„Demokratie“ noch erlernt werden musste, wurde auch insoweit Klarheit ge-
schaffen: um allem Irrthum vorzukommen, sollten diese Kästen für die verschie-
denen Wahlvorgänge (Departementsrat, Arrondissementsrat, Friedensrichter, 
Suppleants17) also beschaffen seyn:

15 Archiv Schloss Haag, Nr. 1662, Bl. 45ff.
16 Prüfer, Kontrolleur, hier eher mit Stimmzähler zu übersetzen.
17 Stellvertreter, Ersatzleute.
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No 1. – Coll[ège] elect[oral]. du Department  VII  
No.2. – Coll. Elect. de l´arrondissement   XXIII   
No.3. – Juge de paix  II
No.4. – Suppleants  IV

Alles atmet den Geist des Neuen und Ungewohnten, und Was Stühle und Ti-
sche angeht, diese wird ein sorgsamer Mayer18 angeheischen wohl herbeischaf-
fen.

Die erste Gelderner Kantonalversammlung fand, wie schon dargetan, in 
der reformierten Kirche in Geldern statt, wohin sich der Kantonalpräsident 
in Begleitung der vier Scrutatoren und des Sekretärs begab. Der Präsident 
eröffnete die Versammlung mit der Verlesung seines Ernennungsbreve und 
der Einberufungsverfügung für die Versammlung.

Die vom Präfekten erlassenen Anordnungen gaben auch vor, wie in etwa 
die kurze Eröffnungsrede des Kantonalpräsidenten zu lauten hatte:

Bürger!

Ich bin berufen, wie Ihr eben gehöret, dieser Haupt Versammlung 
als praesident vorzustehen. Wenn ich mir dieses zur besonderen Ehre 
rechnen muß, so habe ich zugleich das schmeichelhafte Vergnügen am 
Haupte einer edel-gesinnten Versammlung zu stehen, die vollkommen 
einsieht, wie wichtig die Wahlen sind, welche sie zu treffen hat. Ich 
darf mir also versprechen, daß ein jedes Glied derselben durch wah-
ren Bürgersinn geleitet, mich in den Stand setzen wird, dieselben mit 
Vergnügen und Zufriedenheit zu schließen, und der Regierung ein Re-
sultat von meinen Verrichtungen zu überliefern, das ihrer Erwartung 
entspricht und der ganzen Versammlung eben wie ihrem Präsidenten 
Ehre machet. 

Bürger Scrutatoren wir haben itzt vor allem einen Secretaire bey der 
Versammlung zu wählen. Lasset uns zu dieser Wahl schreiten!

Der Sekretär war mit absoluter (volliger) Mehrheit zu wählen. Eben-
so wie das Protokoll über diese Wahl waren auch die Ernennungsakte des 
Präsidenten und der Scrutatoren in die entsprechenden Register einzutra-
gen. Aus allem spricht das Verlangen der Regierung nach Nachprüfbarkeit, 
Transparenz und absoluter Rechtmäßigkeit. 

18 Maire, Bürgermeister.



145

Danach verkündete der Kantonalpräsident, daß die Stimmen sammlung an-
fange. Am Tisch des Sekretärs stehen die Stimmkästen, jedes mit zween ver-
schiedenen Schlüsselen zugeschlossen. Davon wird einer dem Präsidenten über-
geben, der andere dem Meistbeerbten der Scrutatoren. 

Dann wurden die Listen der Stimmberechtigten und jene der 550 für die ver-
schiedenen Wahlgremien in Departement und Arrondissement zu bestimmenden 
Eligiblen auf den Tisch gelegt. Bei jedem einzelnen, der zur Wahl vortrat, hatte 
der Kantonalpräsident nachzusehen, ob derselbe stimmfähig ist. Stand jemand 
nicht auf der Bürgerliste, erklärte ihm der Präsident die Stimmberechtigung, 
über die im Falle von Einwänden die Scrutatoren entschieden. Die Entschei-
dungsgründe waren zu protokollieren.

Die eigentliche Wahlhandlung wird für viele der in der Überzahl aus Bauern 
und ungebildeten Menschen bestehenden Wählern wohl eine Herausforderung 
eigener Art gewesen sein, denn nach Anerkennung ihrer Wahlberechtigung be-
deutete ihnen der Präsident, dass sie sieben Stimmen für die Wahl des Departe-
mentsrates, 23 Stimmen für die zweite Wahl des Arrondissementsrates, zwei für 
den Friedensrichter und vier für den übrigen Wahlakt (Suppleants) abzugeben 
hatten.

In den vier Registern mussten die Wähler Vor- und Familiennamen, Alter, 
Beruf, und Wohnort festhalten. Wenn Er nicht schreiben kann, so thuts der 
Secretaire in Beyseyn des Herrn Präsidenten. Die Wahlzettel konnten in diesem 
Fall durch einen der Scrutatoren im Beisein des Präsidenten ausgefüllt werden. 
Von den weiteren Vorschriften sei noch die eher naiv wirkende Mahnung ge-
nannt, wonach sorgsam darauf zu achten war, daß die Stimmen zettel nicht in ein 
verkehrtes Kästchen geleget werden. Noch umständlicher waren die Vorschrif-
ten zur Auszählung und der Feststellung der Ergebnisse.

Dass alles störungsfrei ablief, garantierte die Policey der Versammlung. Die-
se gehöret dem Präsidenten. Dazu zählte, dass Nichtstimmfähige aus der Ver-
sammlung wegbleiben und: keine Mäckeleyen dürfen Platz haben. Bey erhei-
schendem Falle hat der Herr Präsdident über die Gendarmerie zu disponiren.   

Hoensbroechs Schwiegervater hatte also seine Gründe gehabt, seinem 
Schwiegersohn ein gründliches Studium der für einen Kantonalpräsidenten ver-
bindlichen Vorschriften anzuraten. 

Mehr als 300 Seiten umfasst ein Band von erhaltenen Korrespondenzen 
Hoensbroechs in seiner Eigenschaft als Kantonalpräsident von Geldern.19 Der 
anfallende Schriftverkehr war nicht zuletzt deshalb so umfangreich, weil die 

19 Archiv Schloss Haag, Nr. 1665.
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Kantonsversammlung auf vier Sektionen verteilt wurde, in denen die Kantons-
versammlung für ihren jeweiligen Teil abgehalten wurde. 

Als Beispiel sei die Unterrichtung des Präsidenten der Sektion Walbeck, Pont 
und Kapellen, den Bürger J. M. Schreurs durch Clemens Hoensbroech President 
vom 26. Thermidor 11. Jahres (14. August 1803) auszugweise zitiert: 

An Den Burger J.M.Schreurs zu Capellen.

Burger!

Ich habe für nötig erachtet, die Cantons versamlung in Sectionen zu ver-
theilen. Da ich Sie zum Presidenten der Section, die in der Pfarrkirche zu 
Veert ihre Sitzung halten wird, ernannt habe, so sende ich ihnen beikom-
mendes circular Schreiben vom 7 dieses gemäsz.

1. Den Act wodurch ich Sie zum Presidenten, die Burger Anton Cremeren
zu Geldern und Peter Terhoeven zu Capellen zu Scrutatoren und Joseph
Hillen zum Secretaire ernannt habe.

2tens einen Auszug aus dem Beschlusse der Consuln wodurch die Ver-
sammlung zusammen berufen, ihre Dauer und die vorzunehmenden Wah-
len bestimmt worden.

3tens Den Etat der Gemeinden woraus die Section bestehet.

4tens Die nahmenliste der Burger, die in ihrer Section zum Stimmen zuge-
lassen werden können.

5tens Den Etat der stärcksten Steuerbahren des Departements, unter wel-
chen die sieben Glieder des Departements Wahl Collegium gewählt wer-
den mussen.

6tens Vier Schachtelen von Cartaun worin die Stimmen Zettel deponiert 
werden.

Diese vier Schachtelen mussen mit vier Siegeln kreutzweise, zwei vom 
Presidenten, zwei vom meist imponirten der Scrutatoren belegt werden.

Hoensbroech legte Schreurs auf, ihr Bureau zu organisieren und unparteilich 
vorzugehen, und kündigte die Teilnahme seines eigenen Sekretärs an der Wahl-
handlung an.20

20 Archiv Schloss Haag, Nr. 1665, Bl. 40.
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Neben den vielen Namen und den statistischen Angaben enthalten die Quel-
len im Hoensbroech´schen Archiv auch bemerkenswerte Hinweise auf fehlen-
de Zustimmung zu den von der französischen Verwaltung angesetzten Wahlen. 
So berichtete der Maire von Kevelaer vor der Kantonsversammlung, dass er 
die Bürger seiner Mairie zusammengerufen hatte, um ihnen die Bedeutung der 
Wahlen zu erklären und sie anzuhalten, ihre Bürgerrechte auszuüben. Dies zu 
tun, schienen sie auch geneigt gewesen zu sein. Der Bürger Ludwig Kusters 

habe sich aber mit Erfolg bemüht die Bürger von Kevelaer von dem gu-
ten Vorhaben, das sie zu haben schienen abzubringen, indem er ihnen 
vorstellte, ihre Reisekosten würden ihnen nicht vergütet, das Dorf könnte 
während ihrer Abwesenheit in Brand gerathen und dergleichen Bemer-
kungen, welche zur Absicht scheinen zu haben, die operationen der Can-
tons-Versammlung zu vereiteln.21 

Ähnliches spielte sich gleichzeitig in Issum ab. Der dortige Maire Johann 
Peter Tang berichtete dem Bürger Hoensbrouch am 29. Thermidor XI. Jahr (17. 
August 1803), dass er pflichtgemäß durch zweimalige Verkündigung seine Ad-
ministrirten zur Teilnahme an der Wahl aufgefordert hatte. Zudem hatte er durch 
ein heutiges Circulaire nochmals ermahnt, um morgen auf Geldern zu kommen. 
Sie belieben hieraus zu ersehen daß das Nichterscheinen unserer Bürger, nicht 
meine Schuld war.22

Schwer zu sagen ist, ob der von den Kevelaerern vorgetragene Wunsch, ihre 
Versammlung nicht in der Kirche, sondern im Haus der Oratorianer abzuhalten, 
praktische Gründe hatte, oder ob man es im Wallfahrtsort nicht wünschte, dass 
im geheiligten Raum derart weltliche Dinge vollzogen wurden.23

Jedenfalls blieb man in Kevelaer lange bei einer Ablehnung der Wahlveran-
staltungen. Bürgermeister Brux berichtete dem Grafen von Hoensbroech am 16. 
September 1809, dass sich kaum einer (maer weinig of geene) zur Stimmabgabe 
eingefunden hätten. Die Ursache wäre, dass sie sich nicht zur Ablegung des 
Eides bereit fänden (bezweerenisse vinden in het afleggen van Eid).24 Einen Tag 

21 Archiv Schloss Haag, Bl. 6. Vgl. auch Leo Peters: „… als ob Keveler ein unauszugründeter 
geltschatz sey …“. Quellen zur Geschichte der Kevelaer-Wallfahrt des 17./18. Jahrhunderts im 
Gräflich von und zu Hoensbroech´schen Archiv von Schloss Haag, in: Heinz Finger/Reimund 
Haas/Hermann-Josef Scheidgen (Hrsg.): Ortskirche und Weltkirche in der Geschichte. Kölni-
sche Kirchengeschichte zwischen Mittelalter und Zweitem Vatikanum. Festgabe für Norbert 
Trippen zum 75. Geburtstag, Köln/Weimar/Wien 2011, S. 465-490, S. 481.  
22 Archiv Schloss Haag, Nr. 1665, Bl. 70.
23 Ebd., Bl. 91.
24 Archiv Schloss Haag, Nr. 1665, Bl. 20.
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später berichtete Brux, dass die Operation vorschriftsmäßig vorbereitet worden 
war, und man nichts unterlassen hatte, de Borgers tot het votieren te engageeren. 
Doch alles vergbens: daer hebben geene Borgers bij de Operation hun laeten invin-
den. Es schiene, dass die Bürger Kevelaers von dem Recht, das ihnen die Regierung 
einräumte, keinen Gebrauch machen möchten.25 

Auch über Kevelaer und Issum hinaus wurde Widerstand oder demonstratives 
Desinteresse festgestellt. Wiederholt wurde Klage geführt über eine für die Gültig-
keit der Wahlen zu geringe Beteiligung. 

Auf Umwegen waren die Weigerung, an den Wahlen teilzunehmen und insbe-
sondere den vorgeschriebenen Eid abzulegen, auch dem Unterpräfekten in Kleve, 
Karl Ludwig von Keverberg,26 bekannt geworden (Je suis informé indirectement). 
Keverberg forderte Hoensbroech am 23. September 1809 auf, durch die Präsidenten 
der Sektionen die Wahlverweigerer ermitteln zu lassen. Auch hatte der Unterpräfekt 
erfahren, dass die Weigerung unter dem nichtigen Vorwand (sous le frivole pretexte) 
geschähe, der Eid bedeute eine Abschwörung ihrer Religion (une abjuration de leur 
réligion). So schnell wie möglich sollte der Kantonalpräsident eine Liste der Wider-
spenstigen vorlegen.27

Kantonalpräsident von Hoensbroech berichtete schon am nächsten Tag, dass 
ein großer Teil der Stimmberechtigten keinen Gebrauch von seinem Wahlrecht ge-
macht hatte, aber von denen, die gekommen waren, niemand den Eid verweigert 
hätte (qu´un grande partie des ayant droit de voter ne sont pas venus pour deposer 
leurs suffrages, mais qu´aucun de ceux qui se sont présenter a cette fin a réfusé de 
preter le serment qui leur est imposé).28

Die Versammlungen der Sectionen des Kantons fanden 1803 (in Klammern die 
Anzahl der Votans) für die Stadt Geldern (514) und für Issum (268) in der reformier-
ten Kirche von Geldern statt, für Walbeck (253), Pont (158) und Kapellen (189) in 
der Pfarrkirche in Veert, für Kevelaer, Wetten und Twisteden (zusammen 673) in der 
Pfarrkirche in Kevelaer, für Sevelen (346) und Nieukerk (398) in der Pfarrkirche 
von Nieukerk statt.29 Am 16. Thermidor XI. Jahr (4. August 1803) hatte der Maire 
von Geldern an Hoensbroech berichtet, dass Kevelaer, Wetten und Twisteden for-
ment une seule Mairie, dont le chef lieu est Kevelaer. Pont und Veert bildeten eine 
Mairie mit dem Hauptort Pont, Nieukerk und Eyll ebenfalls eine Mairie mit dem 

25 Archiv Schloss Haag, Nr. 1665, Bl. 16.
26 Zu dieser bedeutenden Persönlichkeit vgl. Gerard Venner: Karl Ludwig von Keverberg (1768-
1841). Adliger Beamter in Umbruchzeiten, den Musen und der Wissenschaft zugetan, in: Klevi-
sche Lebensbilder: 24 Porträts, Bd. 1, Kleve 2013, S. 95-104.
27 Archiv Schloss Haag, Nr. 1665, Bl. 37.
28 Ebd., Bl. 36.
29 Ebd., Nr. 1665, Bl. 3. 
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Hauptort Nieukerk, Sevelen und Vernum eine Mairie mit dem Hauport Sevelen.30

Dem Präfekten des Roer-Departements gegenüber hatte sich Hoensbroech 
Anfang April 1804 über die Eignung der Kandidaten für das Amt des Frie-
densrichters zu erklären. Der Kantonalpräsident hatte mitzuteilen, was er über 
les talents, la moralité, et la fortune personelle wusste, was er auch alsbald 
tat.31

Dass der Kantonalpräsident auch bei der Organisation der einzelnen Sek-
tionen die entscheidende Gestalt war, ist schon angedeutet worden. Das war 
vor Zusammentritt der Gremien 1809 nicht anders. So bat Hoensbroech im 
September 1809 den Herrn von Salomon, der bey der ersten Section der Stadt 
Geldern den Vorsitz hatte, Leonard Poell als Secretaire fungiren zu lassen.32

Dem Kriegsrat von Ammon zu Walbeck schrieb Hoensbroech am 13. Sep-
tember 1809 aus Schloss Haag:

Bey der Versamlung unseres Kantons, welche am 16 dieses ihren Anfang 
nehmen wird, ist die Gemeinheit von Walbeck zu einer besonderen Sec-
tion gemacht worden, für welche ich den Presidenten ernennen muß. Da 
ich in ihrer Gemeinheit keinen würdigeren Mann als Euer Hochwohlge-
born finden kann, um diesem wichtigen Geschäfte vorzustehen, bin ich 
so frey Euer Hochwohlgeborn als President zu ernennen.33  

Mit diesen Beispielen aus dem umfänglichen Schriftverkehr Hoensbroechs 
als Kantonalpräsident mag es sein Bewenden haben. Sie belegen jedenfalls, 
dass von ihm gute Kenntnis der örtlichen Honoratioren und der lokalen Ver-
hältnisse erwartet wurde.

Schloss Haag war gleichsam das Büro des Kantonalpräsidenten. Von dort gin-
gen die Schreiben an die untergeordneten Verantwortlichen aus. Dort empfing 
er auch die Ergebnisse der Wahlen in den Sektionen. So kündigte ihm bei-
spielsweise der örtliche Präsident am 23. September 1809 an, ihm die Resulta-
te von Sevelen und Vernum ins Schloss zu bringen (je n´aurai point manquer 
de me rendre aujourdhui au chateau de la Haye pour Vous présenter les résul-
tats des assemblées de Sevelen et Vernum).34    

30 Archiv Schloss Haag, Bl. 97.
31 Ebd., Bl. 114 und 118.
32 Ebd., Bl. 13.
33 Ebd., Bl. 14.
34 Ebd., Nr. 1665, Bl. 32.
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Beobachtungen zu den Listen der reichlich dokumentierten Wahlvorgänge,35 
die Hunderte Menschen mit Vor- und Zunamen, Altersangabe usw. vorstellen, 
mögen hier unterbleiben. Der ansehnliche Anteil von Tagelöhnern und von Män-
nern, die nicht selbst unterschrieben haben, also wohl Analphabeten waren, sei 
dennoch erwähnt. Auffällig ist auch die offenbar größere Vielfalt von Berufen in 
Kevelaer, die wohl dem dortigen Wallfahrtsbetrieb geschuldet war. Man findet 
hier die Berufsangaben Glasmacher, Schneider, Schuster, Klompenmaker, Clee-
dmaker, Bäcker, Kaufleute, Aubergist, Tamisier (Siebmacher), Hutmacher, Pri-
vatier, Knopenmaker, Weber, Fassbinder, Zimmermann, pensionair. Durchweg 
waren sie des Schreibens kundig.

Clemens Wenzeslaus hat die Arbeit, die ihm das Amt des Kantonalpräsidenten 
abverlangte, durchaus als belastend empfunden, was ein Blick in die hier heran-
gezogene Schriftüberlieferung auch als nachvollziehbar erscheinen lässt. Seinem 
Onkel, dem Domherrn Johann Friedrich von Hoensbroech in Hildesheim, sandte 
er Anfang September 1803 einen Zeitungsausschnitt über die Amtsverrichtungen 
eines Cantonal Präsidenten und fügte hinzu: Froh, herzlich frohe bin ich, daß die 
Versammlung ihre Endschaft erreichet hat und die Protokolle an ihre Behörden 
wirklich abgegangen sind.36

Die Bedeutung des Amtes der Kantonalpräsidenten wurde von höchster Stelle 
durch nichts so betont wie durch deren Einladung zur Kaiserkrönung Napoleons 
in Paris 1804. Die wurde am 26. Oktober 1804 ausgestellt37 und stieß bei Clemens 
Wenzeslaus bezeichnenderweise nicht auf Begeisterung. Zu dem dennoch gefass-
ten Entschluss, nach Paris zu reisen, wird vor allem die dringende Mahnung des 
Klever Unterpräfekten Karl Ludwig von Keverberg vom 17. November 1804 bei-
getragen haben, der wohl konkrete Nachteile für sein Arrondissement befürchtete, 
wenn sich Funktionsträger seines Arrondissements Kleve als desinteressiert an 
dem epochalen Ereignis in Paris zeigen würden.

Hoensbroechs Abwesenheit würde in Paris nicht unbemerkt bleiben u. gewiss 
mit missfallen bemerket werden, schrieb Keverberg. Und weiter:

Eine andere betrachtung kann unmöglich einem manne gleichgültig seyn, 
der wie Sie von wahrer liebe zu seinem vaterlande durchdrungen ist. Der 
Kayser heget wie Sie wissen überaus gnädige gesinnungen gegen unsere 
gegenden. Nicht unbillig ist also die erwartung Ihrer Majestät erwidert, 
oder richtiger zu reden durch anhänglichkeit an seine person vergolten 
zu sehen. Ich fürchte also daß die abwesenheit bey der krönungsfeyer der 

35 Archiv Schloss Haag, Nr. 1662.
36 Ebd., Nr. 3068 , Bd. 4, Bl. 112v.
37 Ebd., Nr. 3125.
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ausgezeichnetesten männer unseres bezirkes als gleichgültigkeit und kälte 
angesehen werden, von der nationalstimmung irrige meynungen verbrei-
ten u. allen unßern landesleuten nachtheilig werden möge.

Hoensbroechs Nachricht Ja ich gehe nach Paris würde ihn, so Keverberg 
abschließend, ungemein freuen.38

Zwei Tage später entschied sich Hoensbroech, der sich über die Zusendung 
der Einladung  durch einen außerordentlichen Courier äußerst erstaunt äußerte, 
bey der Krönung, welche Sr. Päpstlicher Heiligkeit högst selber verrichten wer-
den, anwesend zu sein. 

Und er fügte hinzu: so ungelegen mir auch diese Einladung, wegen der Kost-
spieligkeit derselben ist, werde ich sie in politischer hinsicht nicht ablehnen 
können. In drei Tagen und Nächten gedachte er mit Kurierpferden und unter 
Gottes Geleite in Paris zu sein.39 

Dort sollten sich Hoensbroechs Besorgnisse hinsichtlich der zu erwartenden 
Kosten bewahrheiten. Denn sein erstes Bemühen galt der Beschaffung der pas-
senden Uniform eines Kantonalpräsidenten, des, wie Hoensbroech es formulier-
te, Costums meiner Präsidentschaft. Stoffe und Schneiderkosten waren teuer, 
denn er hatte sich vom Kopfe bis zu den Füssen neu zu kleiden.40

Die Faszination, die die Krönung des Kaisers und die Stadt Paris auf Hoens-
broech ausübte, und die er brieflich ausführlich schilderte, ist an dieser Stelle 
nicht weiter auszubreiten. Zu einer Privataudienz bei Napoleon kam es zwar 
nicht, aber immerhin erhielt er eine Einladung  des grand Maréchal du Palais 
zu einem Diner im salle du Théatre Olympique, rue de la Victoire.41

Am 17. Juli 1808 ernannte Kaiser Napoleon von Bayonne aus Clemens 
Wenzeslaus von Hoensbroech erneut für fünf Jahre zum Kantonalpräsidenten 
von Geldern.42 Hoensbroech konnte nicht ahnen, dass das Ende seiner Dienst-
zeit schon fast das Ende der Herrschaft der Franzosen am Rhein sein würde. 
Die Ableistung des Diensteides verband er mit einer am 25. Januar 1809 in 
Schloss Haag niedergeschriebenen Dankadresse an den Fürsten von Benevent, 
Charles-Maurice de Talleyrand, die zwar sehr unterwürfig formuliert war, den-
noch aber wohl nicht dahingehend zu interpretieren ist, dass das Amt des Kan-
tonalpräsidenten Hoensbroech diesmal in ehrliche Begeisterung versetzt hätte. 

38 Archiv Schloss Haag, Nr. 3126 (in einem Konvolut, das die Nummern 3125-3127 abdeckt).
39 Ebd., Nr. 3140, 2, Bl. 110.
40 Ebd., Bl. 169.
41 Ebd., Nr. 3217.
42 Ebd., Nr. 1665, Bl. 1.
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Das erneute Zeugnis des Vertrauens und der Gnade würde er mit der genauen 
und eifrigen Ausübung seines Amtes beantworten:

Cette nouvelle marque de confiance et de grace que me donne mon Sou-
verain, m´inspire les sentimens de la plus vive réconnoissance et le at-
tachement le plus inviolable a son auguste personne, ainsi que le desir 
irresistible de mériter cette distinction particuliere par l´exactitude et le 
zèle les plus empressés que je mettrois dans l´exercice de mes fonctions.

Dass die Ernennung von Kantonalpräsidenten in Paris unverändert einen gro-
ßen Stellenwert hatte, unterstreicht auch die Tatsache, dass Talleyrand als Vice-
Grand Electeur eigenhändig die Bestätigung des Eingangs des von Hoensbroech 
erneut geleisteten Amtseides  unterzeichnete.43

Selber in das Wahlkollegium des Departements gewählt, wurde Clemens Wen-
zeslaus von Hoensbroech auf den 15. Dezember 1809 nach Aachen berufen – 
von seinem Schwiegervater von Loe, dem Präsidenten des Wahlkollegiums im 
Roer-Departement.44

Am 30. Juni 1809 hatte Paris der Kantonsversammlung von Geldern wieder 
turnusmäßig ihre Aufgaben zugewiesen: die Wahl von sechs Mitgliedern zum 
Wahlkollegium des Roer-Departements, sechs Mitgliedern jenes des Arrondisse-
ments, von zwei Kandidaten für das Amt des Friedensrichters und von vier Kan-
didaten für die suppléans du Juge de paix.45 Hoensbroechs Dienst begann erneut.

Ergänzend sei abschließend erwähnt, dass Hoensbroech neben dem Amt des 
Kantonalversammlungspräsidenten zeitweise auch das eines Mitgliedes und des 
Präsidenten des Wohltätigkeitsbüros (bureau de bienfaisance) des Kantons Gel-
dern ausübte. Den ihm verschwägerten Unterpräfekten Keverberg ließ er wissen, 
dass er dieses wegen angeblicher Inkompatibilität mit seiner 1805 übernommenen 
staatlichen Funktion als Leutnant der Wolfsjagd46 nicht weiter könnte. Im No-
vember 1807 erteilte der Innenminister seine Zustimmung zum Abschied Hoens-
broechs aus diesem Amt.47

43 Archiv Schloss Haag, Nr. 1665, Bl. 145.
44 Ebd., Nr. 1664, Bl. 7.
45 Ebd., Nr. 1663.
46 Vgl. Dieter Hartwig: Clemens Wenzeslaus Graf von Hoensbroech (1776-1844), Leutnant der 
Louveterie im Roerdepartement, in: Heimatbuch Kreis Viersen 2013, S. 123-140. 
47 Archiv Schloss Haag, Nr. 3128, Bl. 13, 35 und 66-68.
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Zwischen Überlieferung und ProPaganda 
Zur geschichte der duisburg-ruhrorter häfen 

und ihrer reZePtion

von Günter Krause

Im Jahre 2016 feierte man in Duisburg unter dem Motto „300 Jahre Duis- 
burger Hafen“ ein dreihundertjähriges Jubiläum der Duisburg-Ruhrorter 
Häfen. Von diesen kann man eigentlich erst seit 1905 sprechen, als Duis- 
burger und Ruhrorter Häfen sich zusammenschlossen und Ruhrort und Mei-
derich sich mit Duisburg vereinigten. Anlass für das Jubiläum war der Bau 
eines ersten Hafenbeckens 1716 in Ruhrort besonders für Kohlenschiffe, 
die Steinkohle aus dem märkischen Revier über die Ruhr nach Ruhrort 
brachten. Von dort aus wurde sie weiter über den Rhein verteilt.1 Duisburg 
war davon nicht berührt. 25 Jahre davor im Jahre 1991 hatte man aus dem 
gleichen Grunde „275 Jahre Rhein-Ruhr Hafen Duisburg“ gefeiert. Das  
allererste Hafenjubiläum „250 Jahre Duisburg-Häfen“ fand schon im Jah-
re 1966 statt. Träger der Feiern von 1966, 1991 und 2016 waren die Stadt 
Duisburg und die Duisburg-Ruhrorter Hafen AG. Da diese im Jahr 2000  
ihren Namen in „Duisburger Hafen AG“ geändert und die Marke „duisport“ 
etabliert hat,2 fehlte beim jüngsten Jubiläum wie beim ersten die Angabe 
Rhein-Ruhrhafen, obwohl es sich um den gleichen Hafenkomplex handelt. 

Es verwundert, warum gerade der Hafenbau von 1716 an den Anfang 
der Duisburg-Ruhrorter Hafenentwicklung gestellt wird, wo Duisburg und 
Ruhrort doch jeweils eine große Hafentradition haben.3 Sie reicht, was  

1 Zur Geschichte der Duisburg-Ruhrorter Häfen zusammenfassend Hans Georg Kraume: Den 
Hafen stets auf der Höhe der Zeit halten, in: Hans-Martin Große-Oetringhaus (Hrsg.): Das Blaue 
vom Hafen. Geschichte und Geschichten rund um den Duisburger Innenhafen, Essen 2003, 
S. 76-115 (mit weiterer Literatur).
2 Dieser Wechsel wird von der Duisburger Hafengesellschaft als ein Meilenstein angesehen
und als Ausdruck einer neuen und modernen Unternehmensphilosophie.
3 Vgl. Kraume (Anm. 1). Wenn man die Hafenentwicklung vom modernen Standpunkt der
heutigen Hafengesellschaft aus rückwärts betrachtet, so ist der Ruhrorter Hafenbau von 1716
die erste Stufe eines Ausbaus und Umbaus der Ruhrorter Häfen bis in unsere Zeit. Er deckt aber
nicht die bekannte Duisburger Hafenentwicklung seit dem 9. Jahrhundert und die Ruhrorter
Hafenentwicklung vom späten 14. Jahrhundert bis ins frühe 18. Jahrhundert ab. Ginge man
chronologisch vor, würde man kaum mit dem Hafenbau von 1716 beginnen. Es geht bei diesem 
Jubiläum also mehr um eine an der neuzeitlichen Hafenentwicklung Ruhrorts festgemachte
Geschichte der heutigen, 1926 gegründeten Hafengesellschaft und ihrer Vorläufer als um die
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Duisburg angeht, mindestens bis ins hohe Mittelalter, wenn nicht sogar bis 
in die Römerzeit zurück.4 

Bei Ruhrort beginnt sie, nachdem Duisburg seine Lage am Zusammenfluss 
von Rhein und Ruhr endgültig verloren hatte. Nach den schriftlichen Quellen 
ist sie um 1371 mit der Einrichtung einer neuen Zollstelle an der damaligen 
Ruhrmündung zu erfassen. Hier mussten Rheinschiffe anlegen, um ihre Waren 

Geschichte der Schifffahrt und der zugehörigen Häfen im Ruhrmündungsraum. 
4 Günter Krause: Römische Anker aus dem Rhein bei Duisburg als Zeugnisse römischer 
Schmiedekunst und Schifffahrt, in: der Niederrhein 81 (2014), S. 55-58.

Abb. 1: Duisburg und Duissern. Lage an Rhein und Ruhr. A Duisburg und Um-
gebung mit Rheinlauf etwa vom Ende des 1. bis zum 10. Jh.; B heutiger Rhein-
lauf. I Hilfstruppenlager Asciburgium (1. Jh. n. Chr.); II Kleinkastell Rhein-
hausen-Werthausen (etwa 85 n. Chr. – Mitte 3. Jh.). 1 Duisburger Altstadt mit 
Burgberg (a), heutiger Burgplatz, Alter Markt (b); 2 Fundort eines eisernen rö-
mischen Ankers aus der Marxschen Kiesbaggerei; 3 ungefährer Fundort eines 
eisernen römischen Ankers und anderer römischer Objekte aus dem Parallel-
hafen; 4 Münzfund mit zahlreichen Kupfermünzen des Tetricus (269-270), in 
der Rheinaue gefunden; 5 alter Ruhrübergang; 6 römische Siedlungsscherben; 7 
Schatzfund von Kupfermünzen des Constantin (305-333); 8 germanische Grä-
ber (2./3. Jahrhundert); 9 Silbermünze (Denar) des Vitellius (68. n. Chr.); 10-11 
römische Keramik aus Rheinschottern (2.-3. Jh.); 12 Goldmünze (aureus) des 
Valentinian I. (364-375); 13 Tonlagerstätten und Tonentnahmegruben; 14 mittel-
alterl. Steinbruch (ältere Nutzung bisher nicht erwiesen); 15 spätkarolingischer 

Töpferbezirk an der Ruhr.
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zu deklarieren und zu verzollen. Das setzt einen brauchbaren Ankergrund, 
an dem Schiffe festmachen konnten, voraus. An dieser Zollstelle entwickelte 
sich Ruhrort auf engem Raum. Die erste Nennung eines Hafens in Ruhrort 
ist schon für das Jahr 1392 belegt.5 Zu dieser Zeit und davor nutzte man ganz 
überwiegend natürliche Flussufer für Hafenzwecke. Künstliche Hafenbecken 
waren noch kaum gebräuchlich.  

Der Stadtplan von Duisburg aus dem Jahre 1566 zeigt vor dem Schwanen-
tor in einer teichartigen Ausstülpung des Dickelsbachs einen sicher künst-
lich angelegten kleinen Hafen. Ihn konnten kleine Schiffe anlaufen. Über den 
Deichgraben als Verlängerung des Dickelsbachs war er mit der Ruhr verbun-
den, wie es der Stadtplan von 1566 zeigt.6 Auf dem Duisburger Urkataster von 

5 Rheinischer Städteatlas, Lieferung XV, Nr. 83: Ruhrort, Köln 2003, S. 17. 
6 Joseph Milz/Günter von Roden: Duisburg im Jahre 1566. Der Stadtplan des Johannes Cor-
putius (Duisburger Forschungen, Bd. 40), Duisburg 1993, S. 47f.

Abb. 2: Kleine Schiffe in einer Ausbuchtung des Dickelsbachs vor dem 
Schwanentor. Ausschnitt aus dem Stadtplan von 1566,  

nach Milz/Kraume (Anm. 13), S. 51. 
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1823/25 ist er, noch als „Sumpf“ bezeichnet, eingetragen.7 Wir wissen, dass 
schon zum Ende des 16. Jahrhunderts mit Steinkohle beladene Schiffe hier 
entladen wurden.8 Steinkohle wird schon ab 1357 regelmäßig in den Stadt-
rechnungen aufgeführt9 und fand sich bereits in Kulturschichten der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts vom Alten Markt in Duisburg.10

Der Ausbau dieses Hafens vor dem Schwanentor für größere Schiffe ist 
schon für das Jahr 1665 mit weit größerem Aufwand und höheren Kosten als 
für den ersten Hafenbau in Ruhrort aus dem Jahre 1716 und mit dauerhaf-
terem Erfolg belegt, wie Kurt Hofius nachweisen konnte.11 Er meinte 1994, 
„die aufgeführten Fakten zeigen zur Genüge, dass Duisburg ab 1665 für viele 
Jahre einen gebrauchsfähigen Hafen besaß. Nach dem Ruhrorter Hafenjubi-
läum von 1991 können wir 1995 das nächste Hafenjubiläum feiern: 330 Jahre 
Duisburger Hafen“.12

Dieser Hafen ist nur ein schwacher Abglanz der einstigen Größe Duisburgs 
als Handels- und Hafenort im Mittelalter. Die schriftlichen Zeugnisse dazu 
legten dies schon seit langem nahe,13 dingliche Zeugnisse waren aber bis in 
die 1980er Jahre fast völlig unbekannt. Erst die Entdeckung des frühen Duis- 
burg unter dem Alten Markt seit Anfang der 1980er Jahre und später in der 
gesamten ehemaligen Altstadt brachte zum Vorschein, dass die Ortsgeschich-
te kontinuierlich bis in das 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung zurückgeht.14 
7 Rheinischer Städteatlas, Lieferung IV, Nr. 21: Duisburg, 2. Aufl. Bonn 1985, Tafel 1. 
8 Kurt Hofius: Kohle als Heizmittel im 16. Jahrhundert in Duisburg, in: Duisburger Forschun-
gen 37 (1990), S. 23-26.
9 Ebd. S. 23.
10 Günter Krause: Archäologische Zeugnisse zum mittelalterlichen Duisburg, mit einem Bei-
trag von W. Stahlhacke, in: Duisburg im Mittelalter. 1100 Jahre Duisburg 883-1983. Begleit-
schrift zur Ausstellung 4. September bis 27. November 1983 im Niederrheinischen Museum 
der Stadt Duisburg, Duisburg 1983, S. 23-77, S. 35. 
11 Kurt Hofius: Der erste Ausbau des Duisburger Hafens im Jahre 1665, in: Duisburger For-
schungen 41 (1994), S. 117-119. 
12 Ebd., S. 119.
13 Joseph Milz/Hans-Georg Kraume: Duisburgs Entwicklung als Handels-, Hanse- und Ha-
fenstadt, in: Duisburg und der Rhein. Begleitband und Katalog zur Ausstellung des Museums 
der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg-Ruhrort im Kultur- und Stadthistorischen Mu-
seum Duisburg, Duisburg 1991, S. 47-62.
14 Der Alte Markt liegt im Bereich eines seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. verlandeten römi-
schen Rheinlaufes, an dem das Alenlager Asciburgium gelegen hatte (Abb. 1). Die mehr 
als drei Meter mächtigen Verlandungssedimente dieses Rheinlaufes, überlagert von Kultur-
schichten aus dem 9./10. Jahrhundert, enthielten durchgehend Getreidepollen. Sie sind ein 
sicherer Anzeiger für eine kontinuierliche Besiedlung der Duisburger Altstadt seit dem 1. 
Jahrhundert n. Chr. Günter Krause: Archäologische Beiträge zur frühen Geschichte Duis- 
burgs von frühen Anfängen bis heute, in: Uwe Ludwig/Thomas Schilp (Hrsg.): Nomen et 
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Von einem solch hohen Alter war man in Duisburg bis zum Anfang des 20. 
Jahrhunderts überzeugt gewesen.15 

Die Ausgrabungen seit 1980 zeigten, dass auf dem Burgplatz schon mit 
großer Wahrscheinlichkeit römische Steingebäude gestanden haben und 
nicht erst ein spätfränkischer Königshof an dieser Stelle am Anfang der Ent-
wicklung Duisburgs zur Stadt stand, wie es davor angenommen wurde.16 
Die Rheinverlagerung, die Duisburg im Laufe des 14. Jahrhunderts endgül-
tig vom Rhein und der Ruhrmündung abgeschnitten hat und zum Aufstieg 
Ruhrorts als Hafenort führte, wurde für die Zeit um 1200 angenommen. Sie 
trat aber schon im 10. Jahrhundert ein, wie Ausgrabungen 1994 am Rande 
des Innenhafens beim Bau des Steigers Schwanentor erbrachten.17 Dies hatte 
weitreichende Folgen für die Entwicklung Duisburgs als Pfalz-, Hafen- und 
Handelsort. 

Für Duisburg sind in einem Güterverzeichnis der Abtei Prüm18 schon 893 

Fraternitas. Festschrift für Dieter Geuenich zum 65. Geburtstag (Ergänzungsbände zum Re-
allexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 62), Berlin/New York 2008, S. 383-404, 
S. 395f.; ders.: Archäologische Zeugnisse zum ältesten Duisburg, in: Günter Krause (Hrsg.):
10 Jahre Stadtarchäologie in Duisburg (Duisburger Forschungen, Bd. 38), Duisburg 1992, S.
93-168, S. 93ff.
15 Diese Ansicht findet sich schon auf dem Text unter dem Stadtplan von 1566, vgl. Milz/von
Roden (Anm. 6), S. 11 und 50ff. Auch Heinrich Averdunk hielt Duisburg für „eine der äl-
testen deutschen Städte, soweit sie nicht von den Römern begründet worden sind“: Heinrich
Averdunk: Führer durch die Sammlung des Duisburger Altertumsvereins, Duisburg 1902,
S. 9f.
16 Günter Krause: Duisburg und der Rhein. Ein Beitrag zum Umgang mit Geschichte, in:
Jahrbuch 2000/2001 der linksrheinischen Ortsteile der Stadt Duisburg, S. 10-20, S. 17ff.;
ders.: Duisburg and its environs at the confluence of Rhine and Ruhr from the Late Antiquity
to the Industrial Age – Essential aspects of its development according to archaeological and
historical sources, in: Medieval Europe Basel 2002. 3rd international conference of medieval
and later archaeology, Basel 10-15 September 2002. Preprinted Papers, Bd. 2, Hertingen
2002, S. 155-165.
17 Günter Krause: Duisburg, Lower Rhineland. The Harbour and the Topography of the Town
from the Merovingian Period to c. 1600, in: Jan Bill (Hrsg.): Maritime topography and the
Medieval Town. Papers from the 5th International Congress on Waterfront Archaeology in
Copenhagen, 14-16 May 1998, Kopenhagen 1999 (PNM Studies in Archaeology and His-
tory, Bd. 4), S. 99-108; ders.: Archäologische Zeugnisse mittelalterlicher Schifffahrt aus der
Duisburger Altstadt – eine erste Übersicht, in: Ingolf Ericsson/Hans Losert (Hrsg.): Aspekte
der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Festschrift für Walter Sage, Bonn 2003
(Bamberger Schriften zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 1), S. 260-272;
ders.: Duisburg als Handels- und Hafenort im Mittelalter und der frühen Neuzeit, in: Mit-
teilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 14
(2003), S. 30-42.
18 Heinrich Beyer (Hrsg.): Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien,



158

friesische Kaufleute genannt. Ihre Niederlassungen fanden sich in vielen be-
deutenden Städten am Rhein. Sie waren die Fernhändler der damaligen Zeit 
und betrieben eine rege Handelsschifffahrt auf Flüssen und zur See. Dafür 
waren sie auf Häfen angewiesen. Ebenso wie das Zeugnis über den Wikinger- 
überfall und -aufenthalt in Duisburg von 883/84 als erste gesicherte schrift-
liche Erwähnung Duisburgs den Anlass für eine 1100-Jahrfeier 1983 und eine 
1125-Jahrfeier 2008 bildete, wäre dieses schriftliche Zeugnis mit dem ältesten 
indirekten Nachweis für einen Hafen in Duisburg ein weitaus würdiger Grund 
für ein Hafenjubiläum, als es der späte Ruhrorter Hafen von 1716 liefern kann.19 
Dabei ist es klar, dass weder 883 das Anfangsdatum für Duisburg ist, noch 893 das 
für den ersten Duisburger Hafen. Die Nennungen zeigen vielmehr, dass Duisburg 
damals schon ein wichtiger Marktort mit einem Hafen war. Es besaß schon seit 
langem eine hervorragende Lage am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr, am 
Ausgang des Hellwegs und wichtiger Übergänge von Rhein und Ruhr mit Stra-
ßenverbindungen in alle Himmelsrichtungen.20 

Bd. 1: Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1169, Koblenz 1860, Nr. 133.
19 Er eignet sich aber kaum für ein Firmenjubiläum.  
20 Vgl. Abb. 1; Zum Rheinübergang Friedhelm Maaßen: Eine Römerstraße durch Hohon-

Abb. 3. Lage der Duisburger Altstadt am Zusammmenfluss von Rhein und 
Ruhr im Mittelalter (bis 14. Jahrhundert). Der heutige Innenhafen liegt im alten 

Rheinbett direkt vor den Stadtmauern. 1 Burgplatz mit Königspfalz; 15 Alter 
Markt; 81 untersuchter Hafenbereich am alten Rheinufer. A-F ehemalige Adels-
sitze. Zahlen: Fundstellen von Kalfatklammern und Rohlingen von Kalfatklam-

mern in Tabelle 1.
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Da Flüsse, hier der Rhein und die Ruhr, ihren Lauf immer wieder veränderten 
und ehemalige Flussbetten verlandet und heute häufig überbaut sind, kann man 
frühe Hafenanlagen, die ständig geänderten Bedingungen angepasst werden muss-
ten, schwer erfassen. Erst kontinuierlich betriebene Beobachtungen von Bodenauf-
schlüssen und Ausgrabungen in der ehemaligen Duisburger Altstadt zwischen 
1980 und 1995, weiter die Auswertung älterer Fundkomplexe und Nachrichten 
haben dieses Bild grundlegend verändert.21 Danach lag der Rhein im Mittelalter 
unmittelbar vor den Mauern der Stadt im Bereich des heutigen Innenhafens. Der 
heutige Philosophenweg folgt dem Lauf der alten Ruhr, die am Innenhafen in den 
Rhein mündete (Abb. 1, 3 und 5). Weiter besitzt Duisburg noch die älteste so gut 
erhaltene mittelalterliche Stadtmauer im ganzen deutschen Sprachraum, obwohl 
nach dem letzten Weltkrieg fast 60% der Stadtbefestigung beseitigt wurden.22 

Die Altstadtgrabungen führten nicht nur zur Entdeckung des ältesten be-
kannten Horizontes mittelalterlicher Schifffahrt in ganz Nordwesteuropa aus 
dem 9.-10. Jahrhundert, sondern geben Zeugnis von Duisburgs Bedeutung 
als Hafen- und Handelsstadt bis ins 14. Jahrhundert (Abb. 3-5, Tabelle 1). In 
Fachkreisen wurde dies weit über Deutschland hinaus zur Kenntnis genom-
men,23 aber bisher vor allem in Duisburg und auch im Rheinland ignoriert 

berg? Überlegungen zu einem Straßenverlauf  in Duisburg-Homberg, in: der Niederrhein 78 
(2011), S. 42-45, 44f.
21 Vgl. Krause: Archäologische Beiträge (Anm. 14), S. 383-404 (mit weiterer Literatur); 
ders.: Die Duisburger Königspfalz, in: Jens Lieven/Bert Thissen/Ronald Wientjes (Hrsg.): 
Verortete Herrschaft – Königspfalzen, Adelsburgen und Herrschaftsbildung in Niederloth-
ringen während des frühen und hohen Mittelalters (Schriften der Heresbach-Stiftung Kalkar, 
Bd. 16), Kalkar/Bielefeld 2014, S. 107-130, S. 125ff. 
22 Nachdem große Teile der Stadtmauer in den 1980er –1990er Jahren mit Millionenaufwand 
von Bund, Land und Stadt restauriert worden sind, hat man diese leider bis 2006 wieder sich 
selbst überlassen. Eine vom Verfasser noch zu seinem Dienstende angestoßene und darauf 
neu begonnene Restaurierungsmaßnahme durch die Stadt Duisburg, unterstützt vom Lan-
desdenkmalamt, ignoriert in ganz unvorstellbarer Weise die erhaltene, gut erforschte und 
dokumentierte historische Substanz der Stadtbefestigung – am Innenhafen noch mit Spu-
ren des Hafenbetriebs im Mittelalter. Fortschreitend führt sie zu einer zerstörerischen und 
denkmalunverträglichen Behandlung derselben. Sie spottet der Internationalen Charta von 
Venedig von 1964 über die Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Denk-
malbereichen, die als Richtschnur für solche Arbeiten gilt. Zu diesen Vorgängen ausführlich 
Günter Krause: Archäologische Beiträge zur Duisburger Stadtgeschichte (in Vorbereitung), 
Abschnitte 2 und 9.  
23 Vgl. die in Anm. 17 genannten Beiträge. Karel Vlierman: Van Zintelen, van Sintelroeden 
ende Mossen ... En breeuwmethode als hulpmiddel bij het dateren van scheepswrakken uit 
de Hansetijd. Scheepsarchaeologie I. Flevobericht 386 (Nederlands Instituut voor Scheeps- 
en onderwater Archeologie/ROB (NISA)), Lelystad 1996, S. 36f., 56ff. Tabellen 1-2, 59ff. 
Karel Vlierman, Nederlands Institut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie/ROB (NISA), 
besuchte 1993 die Duisburger Stadtarchäologie und machte den Verfasser auf die in Duisburg 
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oder nur bruchstückhaft oder auch verzerrt wiedergegeben. Die Veröffent- 
lichungen des Verfassers dazu werden eher selektiv verwendet und zitiert. Es 
ist sogar der Eindruck entstanden, dass man die Ergebnisse dieser Forschun- 
gen zur frühen Hafen- und Ortsgeschichte Duisburgs unterdrücken möchte.24 

reichlich vorhandenen Kalfatklammern und Rohlinge für Kalfatklammern und deren Bedeu-
tung aufmerksam. Er ist somit der eigentliche Entdecker dieser für die frühe mittelalterliche 
Schifffahrt so wichtigen Funde und sorgte auch für die Verbreitung der Kenntnisse darüber. 
Im Anschluss daran begann eine systematische Suche nach diesen Fundstücken im umfang-
reichen datierten Fundmaterial der Duisburger Altstadtgrabungen, soweit dies überhaupt von  
einer schwerbehinderten Person unter schwierigsten Umständen ohne jede Unterstützung zu 
leisten war. Dazu Krause: Duisburg als Handels- und Hafenort (Anm. 17), S. 39ff.; ders.: 
Stadtarchäologie in Duisburg gestern und heute. Von den Schwierigkeiten bei der Suche nach 
den Wurzeln unserer städtischen Zivilisation, in: SPANNUNGSFELD AltstadtTIEFGARA-
GE, StadtPLANUNG und StadtARCHÄOLOGIE (Schild von Steier: Kleine Schriften, Bd. 
20), Graz 2004, S. 117-135, S. 124ff. Eine erweiterte Fassung dieses Aufsatzes findet sich un-
ter http:www.archaeologie-duisburg.de (Rubrik Stadtarchäologie Forschung, aufgerufen am 
27. 7. 2017). Roland Günter: Vom Elend der Denkmalpflege und der Stadtplanung. Kommu-
nale Studien zur Philosophie des Bewahrens und des Zerstörens (Einmischen und Mitgestal-
ten, Bd. 24), 2. Aufl. Essen 2015, S. 238-271: Es geschieht mitten in Europa. Eine Dramatik
der Gegensätze: Geisterstadt Duisburg und Lichtgestalt Görlitz.
24 Vgl. Krause: Duisburg und der Rhein (Anm. 16), S. 18-20. Der frühere Duisburger Stadt- 
archäologe Volker Herrmann behauptet z. B. mehrfach, dass der Rheinhafen in Duisburg bisher
nicht gefunden worden sei, ein Hafen in der Ruhrmündung wird von ihm überhaupt nicht in
Erwägung gezogen: Volker Herrmann: Duisburg – Hafen, Markt und Pfalz. Neue Aspekte zur
Archäologie und Geschichte der mittelalterlichen Pfalz und Reichsstadt, in: ders.: Neues zum
Mittelalter an Rhein und Ruhr (Archäologie und Denkmalpflege in Duisburg, Bd. 9), Büchenbach
2009, S. 11-50, S. 39; ders.: Duisburg, ein bedeutender Siedlungs- und Handelsplatz zwischen
Spätantike und Mittelalter – Neue archäologische Funde und Strukturen aus dem Duisburger
Stadtgebiet, in: Rhein-Maas. Studien zur Geschichte, Sprache und Kultur 2 (2011), S. 75-109,
S. 98, Anm. 58. Herrmanns Ausführungen zu Duisburg lassen eine ausreichende Kenntnis der
archäologischen und historischen Quellen vermissen. Sie sind in wichtigen Punkten märchenhaft.
Übertroffen wird Volker Herrmann noch von seinem Nachfolger Kai Thomas Platz. In einem
jüngst erschienenen Aufsatz leugnet er praktisch alle Höhen und Tiefen der rund 2000jährigen
Geschichte Duisburgs. Auch bei seinen Kollegen in den Nachbarstädten herrsche das in Duisburg
übliche Bild vor, dass es vor Kohle und Stahl in Duisburg und Umgebung nichts gegeben hätte.
Das ist Propaganda. So muss man auf nichts Rücksicht nehmen. Duisburg hätte sich aber von
frühen Anfängen an kontinuierlich entwickelt und immer seinen Zugang zum Wasser behalten.
Daran hätten Rheinverlagerungen nichts geändert. Dabei scheint es für Platz gleich zu sein, ob
der Ort direkt an Rhein und Ruhr lag oder nur noch über ein Rinnsal, wie den Dickelsbach, mit
diesem über einen nur sehr eigeschränkt schiffbaren Nebenarm der Ruhr verbunden war. Am
Dickelsbach wären kaum eine Königspfalz und ein Handelszentrum entstanden. Deren Geschick
wäre sicher ohne die Rheinverlagerung anders verlaufen. Man wäre auch kaum auf die Idee ge-
kommen, im Bett des Dickelsbach Kanäle und Häfen anzulegen, um diesen mit dem Rhein und
der Ruhr zu verbinden, wie es im 19. Jahrhundert geschehen ist. Im 19. Jahrhundert hat Duisburg
seine Einwohnerschaft verzwanzigfacht, nachdem sie über Jahrhunderte nur wenig gewachsen
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Abb. 4: Auswahl von Kalfatklammern und Rohlingen von Kalfatklammern; skandinavi-
scher Schiffsniet. 1-4, 8-11, 15, 16, 18-20 Kalfatklammern; 5 Schiffsniet mit rhomboider 
Nietplatte; 12 Nietplatte von einem Schiffsniet; 6, 7, 13, 14, 17 Rohlinge für Kalfatklam-

mern. 1-7: 2. Hälfte 9. Jh. bis 900; 8-14: 10. Jh.; 15-17: 11. Jh.; 18-20: 12. Jh. 1-8, 13, 15, 18 
Alter Markt (15); 9, 11, 12, 14 Niederstraße Block D (65); 10 Baugrube C&A (16); 16, 17 

Baugrube Innenhafen (17); 19 Niederstraße 47 ((71); 20 Rheinufer (mittelalterlicher Hafen), 
Steiger Schwanentor (81). Eisen. Maßstab etwas über 1:3. 21, 22 Schiffsplankenverbindung 
in Klinkertechnik; 21 skandinavisch-englische Tradition (Nietverbindung); 22 einheimische 

Tradition (Plankenverbindung mit doppelt umgeschlagenen Nägeln, Kalfatklammern zur 
Fixierung der Moosdichtung zwischen den Planken).
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Die Funde und Befunde, die diese belegen, haben deshalb auch keinen ange-
messenen Eingang in die Dauerausstellungen des Museums der Deutschen 
Binnenschifffahrt in Duisburg-Ruhrort und des Kultur- und Stadthistorischen 
Museums Duisburg gefunden, trotz der Bemühungen des Verfassers dieses zu 
erreichen, von einer angemessenen Aufbewahrung und pfleglichen Behand-
lung derselben ganz abgesehen. In der jüngsten stadtgeschichtlichen Dauer-
ausstellung im Kultur- und Stadthistorischen Museum Duisburg am Innen-
hafen wurde, obwohl der neue Museumsstandort gerade mehr Platz für die 
Darstellung der Grabungsergebnisse bieten sollte,25 das Platzangebot dafür 
stark verkleinert und der Verfasser daran gehindert, die neue stadtgeschicht-
liche Ausstellung zu gestalten. Das hatte davor zu seinen Aufgaben gehört. 
Dabei hatten die Ergebnisse der Ausgrabungen zu einer ganz neuen Sicht 
auf die älteste Geschichte Duisburgs geführt. Sie muss als Konsequenz dar-
aus neu geschrieben und dargestellt werden. Wohl um dieses zu verhindern, 
wurde diese Ausstellung weitgehend auf dem Wissens- und Forschungsstand 
von 1983-85 eingefroren.26 Das dürfte daran liegen, dass nicht nur die ent-

war. Auch stimmt es nicht, dass das alte Duisburg im 2. Weltkrieg unterging – es wurde in bedeu-
tenden Teilen erst danach beseitigt. Die Ruhrorter Altstadt verschwand in den 1960er Jahren: Kai 
Thomas Platz: Wasser, Kohle, Stahl. Ihre Bedeutung für den Siedlungsraum Duisburg in Mittelal-
ter und Neuzeit, in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und 
der Neuzeit 29 (2016), S. 271-284, S. 271ff. und 282f.
25 Krause: Stadtarchäologie (Anm. 23), S. 120.  
26 Kalfatklammern und Rohlinge, weiter einer von zwei skandinavischen Schiffsnieten aus der 
Zeit des Wikingerüberfalls von 883/84 und die zugehörigen Informationen wurden rechtzeitig vor 
Neueröffnung des Museums der Deutschen Binnenschifffahrt 1998 an die Mitarbeiter für die Ein-
richtung der Dauerausstellung zur Schifffahrt übergeben. Diese konnten nicht erreichen, dass sie 
so beschriftet wurden, dass der Besucher erfährt, woher sie stammen und welche Bedeutung ih-
nen zukommt. Die Angaben „Rheinufer“ und „mittelalterlicher Hafen von Duisburg“ sind viel zu 
unbestimmt und reichen dafür nicht aus. Im Kultur- und Stadthistorischen Museum wird seit 2007 
in der neuen stadtgeschichtlichen Ausstellung nur ein weiterer skandinavischer Schiffsniet aus 
der Zeit des Wikingerüberfalls von 883/84 ausgestellt, diesmal zwar mit der richtigen Herkunfts-
angabe folgendermaßen beschriftet: „Schiffsniet, 2. Hälfte 9. Jahrhundert. Alter Markt. Stammt 
der Niet von einem Wikingerschiff? Oder gehört er zu einem Schiff der friesischen Händler, die 
für Duisburg erstmals 893 urkundlich erwähnten Fernhändler dieser Zeit? Der Niet ist Teil einer 
Schiffsplankenverbindung, die im skandinavisch-englischen Raum verbreitet war. Ob Überfall 
oder Warenaustausch: der Fund unterstreicht die Bedeutung des frühmittelalterlichen Handelsor-
tes Duisburg zur Zeit des Wikingerüberfalls“. Die  hier ausgesprochene Vermutung, dass er auch 
von einem Schiff der friesischen Händler stammen könnte, ist eine bewusste Irreführung, da bei 
deren Schiffen keine Schiffsniete verwendet wurden (zu deren Plankenverbindungen Abb. 4, 22). 
Den Kuratorinnen dieser Ausstellung war dies bekannt. Ihr Wissen über die Verwendung dieser 
Schiffsniete im skandinavischen und englischen Schiffbau stammt aus der jüngsten Veröffentli-
chung des Verfassers zu diesem Thema, vgl. Krause: Archäologische Zeugnisse (Anm. 17), S. 37, 
Abb. 4, 5 und S. 39. Sie zitieren diesen Artikel im Führer zu dieser Ausstellung: Anne Ley-Schal-
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deckten Hafenbereiche wichtige Bodendenkmäler sind, die bei der zukünfti-
gen Entwicklung Duisburgs nach geltendem Denkmalrecht bei allen Planun-
gen und Baumaßnahmen zu berücksichtigen wären. Wenn sie nicht erhalten 
bleiben können, müssten sie vor ihrer Zerstörung angemessen archäologisch 
untersucht werden. Die Grabungsfunde und -dokumentationen wären dauerhaft 
zu erhalten. Dieser vom Denkmalrecht zwingend vorgeschriebene Interessenaus-
gleich wird in Duisburg offensichtlich als störend empfunden, da er die beliebige 
Verwertung von Grundstücken einschränkt, und unterlaufen.27 Anstatt, wie nicht 

les/Henrike Stecker: Von der Steinzeit bis zur Gegenwart – Duisburg – Die neue Geschichte einer 
alten Stadt, Duisburg 2008, S. 117.  
27 Wiederholt wurde dem Verfasser von Seiten der Stadtspitze und von Lokalpolitikern seit den 
1990er Jahren erklärt, dass Denkmalschutz und Denkmalpflege in Duisburg nicht mehrheitsfä-
hig seien. Dabei ist das Denkmalschutzgesetz/NRW ein Landesgesetz und die Denkmäler stehen 
unter dem Schutz der Landesverfassung. Die Stadt kann es nicht einfach außer Kraft setzen, wie 
es geschehen ist. Dies ist ein eindeutiger Rechtsbruch. Damit er sich besser mit diesen Realitäten 
abfinden könne, wurde ihm 1994 von der städtischen Kulturdezernentin eine Supervision angebo-
ten, für die der Verfasser aber keinen Bedarf sah. Wissenschaftliche Arbeit sollte ihm verboten sein.

Abb. 5: Alt-Duisburg im 13. Jahrhundert an einem Altarm des Rheins und der 
Ruhrmündung, wohl beide als Hafen genutzt. Entwurf G. Krause.
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nur rechtlich geboten, Planungen denkmalverträglich zu gestalten, werden hier 
Denkmäler planungsverträglich gemacht, indem man sie einfach verleugnet und 
möglichst nicht berücksichtigt. Dass man gerade die Fundorte der Zeugnisse früher 
mittelalterlicher Schifffahrt im ehemaligen Hafenbereich in der Duisburger Altstadt 
zu verheimlichen sucht, verwundert dabei nicht. Man möchte diesen nämlich ohne 
Rücksicht auf seinen Denkmalwert uneingeschränkt wirtschaftlich verwerten.

Die archäologische Arbeit in der Duisburger Altstadt und das dabei ge-
wonnene Wissen sind deshalb zu einem Politikum geworden. Die internatio-
nal angesehene Stadtarchäologie wurde deshalb schon seit Ende der 1980er 
Jahre stark von städtischer Seite behindert und seit Mitte der 1990er Jahre 
praktisch abgeschafft und durch eine von wirtschaftlichen Interessen abhängige 

Abb. 6: Entwicklungsbereiche des Dienstleistungsparks Duisburg-Innenhafen 
1988. Die Bereiche 1-3 umfassen die größten Teile der seit dem Mittelalter 
ummauerten Altstadt am ehemaligen Rhein (Innenhafen). Die Abschnitte 4 

und 5 liegen im Bereich des alten Rheinbettes und am ehemaligen Zusammen-
fluss von Rhein und Ruhr vor der Altstadt (vergl. Abb. 5). Aus: Internationale 
Bauausstellung Emscherpark. Ideenprojekte der Stadt Duisburg: Multifunktio-
naler Dienstleistungspark Duisburg Innenhafen. Stadt Duisburg. Der Oberstadt-

direktor. Ergänzter Umriss der Duisburger Altstadt und Eintragung der alten 
Ruhraue: Hinzufügungen des Verfassers.
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„Archäologie“ ersetzt, die diesen Namen nicht verdient.28 Kontinuierlich betrie-
bene archäologische Ausgrabungen in der Duisburger Altstadt standen und ste-
hen einer seit dem Ende der 1980er Jahre gewünschten und inzwischen durch-
gesetzten denkmalunverträglichen Stadtentwicklung im Wege (Abb. 5-9).29 Die 
Ausweisung dieser Bereiche als Bodendenkmäler und ihre Unterschutzstellung 
ist deshalb überwiegend verhindert worden. So konnten sie auch nicht bei ihrer 
Zerstörung beobachtet, geschweige denn untersucht werden.30 

Auch die Bekanntmachung bisheriger Untersuchungsergebnisse ist seit lan-
gem nicht mehr erwünscht.31 Das gilt gleichermaßen für das Bewahren der Fun-
de und Befunddokumentationen. Sie wurden 1994 vom Stadtrat aus dem Ver-
mögen der Stadt gestrichen und sind seitdem nicht mehr als Museumsgut und 
Sammlungsbestand versichert. Über viele Jahre blieben sie Verfall und Verlust 
ausgesetzt.32 Das Kultur- und Stadthistorische Museum möchte sich daraus nur 
„schöne Funde“ sichern, was dieses auch immer heißen mag.

28 Günter Krause: Vergangenheit ohne Zukunft. Archäologische Zeugnisse aus Duis-
burg-Huckingen und dem Duisburger Süden von den Anfängen bis ins Industriezeitalter, 
Duisburg 1998, S.104f. mit Anm. 36.
29 Krause, Stadtarchäologie (Anm. 23), S. 129ff.
30 1996 wurden die archäologischen Entdeckungen zur frühen mittelalterlichen Schifffahrt in 
Duisburg vom Verfasser in einem öffentlichen Vortrag bekanntgemacht. Darüber berichtete 
auch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, leider in einer völlig entstellten Form: „Krause 
erforscht die Schifffahrt zu Zeiten der Römer“. Wie zu erfahren war, soll dies auf eine Interven-
tion seines Nachfolgers als Stadtarchäologe zurückgegangen sein. Dieser verhinderte auch die 
Unterschutzstellung der ehemaligen Ruhrmündung (Abb. 6) als Bodendenkmal und die archäo-
logische Überwachung von Bauarbeiten in diesem Gebiet. Es sei ein rein geologischer Bereich. 
Die alte Ruhrmündung, an der auch der spätkarolingische Töpferbezirk gelegen hatte (Abb. 1, 
15), gehörte mit großer Wahrscheinlichkeit zum mittelalterlichen Hafenbereich (Abb. 3 und 5).    
31 Es wurde schon 1992 von Seiten der Stadt versucht, das Erscheinen des Bandes Krau-
se (Hrsg.): 10 Jahre Stadtarchäologie (Anm. 14) zu verhindern. Das Vorwort dazu wurde 
zensiert. Der Passus, der die Erhaltung der Duisburger Stadtarchäologie in ihren bewährten 
Strukturen einforderte, wurde daraus gestrichen. Schon 1994 sollten dem Verfasser alle wis-
senschaftlichen Kontakte verboten werden. Man kontrollierte deshalb auch seinen Postein-
gang. Zu seinem Dienstende 2007 verlangte die Stadt die Herausgabe aller seiner angefan-
genen Arbeiten zur Duisburger Stadtarchäologie, um ihm so jegliche weitere Beschäftigung 
mit diesem Thema unmöglich zu machen. In diesem Zusammenhang sollte ihm auch jegliche 
Kritik an städtischen Mitarbeitern untersagt sein. Weiter sollte auch möglichst verhindert 
werden, dass er Zugang zu Baustellen im Stadtgebiet erhält. Anscheinend hatte man Angst, 
dass er sie durch archäologische Befunde und Funde beeinträchtigen könnte. Die Stadt möch-
te offensichtlich die uneingeschränkte Kontrolle und Verfügungsgewalt zumindest über alle 
Bodendenkmäler auf städtischen Grundstücken haben, was ihr nicht zusteht. 
32 Zum weiteren Schicksal  der vom Verfasser betriebenen Stadtarchäologie und ihrer Zeug-
nisse vgl. Krause: Stadtarchäologie (Anm. 23), S. 124-131 mit Abb. 6-11, und Günter  
(Anm. 23).
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Tabelle 1: Duisburger Altstadt: Verteilung der Kalfatklammern und Rohlinge 
auf Fundstellen und Jahrhunderte. Zur Lokalisierung siehe Abb. 3.



167

Als die Stadt 1983 ein ganzes Jahr lang ihr 1100jähriges Jubiläum feier-
te, standen die Ausgrabungen in der Duisburger Altstadt im Brennpunkt des 
Interesses. Damals beschloss die  Lokalpolitik, die Ausgrabungsstelle Alter 
Markt zu einem Freilichtmuseum umzugestalten, um die Zeugnisse der rund 
2000jährigen Geschichte Duisburgs vor Ort zugänglich zu erhalten, was bis 
Anfang der 1990er Jahre verwirklicht wurde. Man wollte das neue Duisburg 
nicht mehr wie davor anstelle des alten, sondern auf dem alten Duisburg auf-
bauen33. In zwei großen Ausstellungen „Duisburg und die Wikinger“ und 
„Duisburg im Mittelalter“ im Niederrheinischen Museum der Stadt Duisburg 
wurden die Ergebnisse dieser Ausgrabungen in einem größeren Rahmen ei-
nem breiteren Publikum gezeigt. Vier große Modelle veranschaulichten die 
Entwicklung Duisburgs seit dem Mittelalter, wobei Erkenntnisse aus den 
Ausgrabungen in einzelne Modelle einflossen. Sie wurden in die ständige 
Ausstellung zur Stadtgeschichte eingefügt. Bis 1985 wurden neue Erkennt-
nisse aus den Grabungen in einzelne Modelle nachgetragen. Ergebnisse der 
Duisburger Altstadtgrabungen fanden bis Anfang der 1990er Jahre noch ihren 
Niederschlag in der ständigen Ausstellung des Niederrheinischen Museums.34 
Das traf auch noch für die große Sonderausstellung „Duisburg und der Rhein“ 
zum Hafenjubiläum 1991 zu.35 

Die wichtigsten Erkenntnisse zu Duisburgs Stellung als Handels- und 
Hafenort im Mittelalter wurden aber erst in der Zeit danach gewonnen. Sie 
erbrachten den Nachweis, dass Duisburg damals einen ganz ähnlichen Stel-
lenwert als Hafenort und Drehkreuz hatte, wie es gegenwärtig der Fall ist. 
Fluss- und Seeschiffe liefen Duisburg an und verbanden es schon damals mit 
33 Zum Gesamtkonzept der Altstadterneuerung gehörte seit Mitte der 1980er Jahre die Frei- 
legung und Wiederherstellung der Stadtmauer, um den Bürgern den historischen Ursprung 
des alten Stadtkerns optisch nahezubringen. Nach und nach wollte man dabei auch die ganze 
ehemalige Rheinfront der Stadt am heutigen Innenhafen mit den dort erhaltenen Teilen der 
Stadtmauer wieder freistellen. Dem Verfasser wurde neben den Ausgrabungen die Verantwor-
tung für die dafür notwendigen Arbeiten an der Stadtmauer übertragen. Vor der Neubebauung  
des Gebiets zwischen Niederstraße und Innenhafen 1989 spielte die Rücksichtnahme auf die 
Stadtmauer in diesem Bereich eine wichtige Rolle im damals ausgeschriebenen Architekten-
wettbewerb. Mit der Durchführung des IBA-Projektes Dienstleitungspark Innenhafen (Abb. 
6-9) wurde das Gesamtkonzept zur Altstadterneuerung zugunsten des Dienstleistungsparks
wieder aufgegeben und die Stadtmauer erneut dem Verfall überlassen. Vgl. dazu Anm. 22.
34 Weitere große Ausstellungen und zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen folgten bis Anfang
1995 im In- und Ausland, vgl. Krause: Stadtarchäologie (Anm. 23), S. 119ff. mit Anm. 11
und 13.
35 Duisburg und der Rhein: Leinen los! 275 Jahre Rhein-Ruhr-Hafen Duisburg. Begleit-
band und Katalog zur Ausstellung des Museums der Deutschen Binnenschifffahrt in Duis-
burg-Ruhrort im Kultur- und Stadthistorischen Museum Duisburg, 15. September 1991 bis
12. Januar 1992, Duisburg 1991.
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der bekannten Welt. Der nach 1991erreichte Wissensstand zur 2000jährigen 
Geschichte der Stadt konnte nur noch in der Archäologischen Zone Alter 
Markt im Überblick dargestellt werden.36

Es verwundert nach dem hier Vorgestellten nicht, dass die Hafenjubiläen 1991 
und 2016 in ganz anderer Weise gewürdigt wurden. Zum Jubiläum 1991 stellte 
man in der umfangreichen städtischen Ausstellung „Duisburg und der Rhein“ die-
sen Hafen in den größeren Zusammenhang mit dem Rhein, dem er letztlich seine 
Existenz verdankt. Der 230 Seiten lange Begleitband und Ausstellungskatalog be-
schäftigt sich unter ganz verschiedenen Aspekten mit dem Rhein von der Quelle 
bis zur Mündung, von dessen erdgeschichtlicher Entwicklung bis heute und stellt 
dessen Bedeutung auch für die Geschichte und Entwicklung Duisburgs heraus. Er 
gibt unter anderem einen immer noch lesenswerten Überblick über den damaligen 
Forschungsstand zur Entwicklung Duisburgs als Handels- und Hafenstadt und zur 
Geschichte Ruhrorts und der Entwicklung der Duisburg-Ruhrorter Häfen. Auch 
die Duisburger Altstadtgrabungen wurden berücksichtigt.37 Die in Ruhrort altein-
gesessene Firma Haniel, seit dem 18. Jahrhundert aufs Engste mit der Entwick-
lung Ruhrorts und der Duisburg-Ruhrorter Häfen verbunden, hatte zum Jubiläum 
1991 einen eigenen Prachtband herausgebracht, der den Titel „Hafen-Zeit“ trägt, 
mit dem Untertitel „Der Lebensraum Rhein-Ruhr Hafen Duisburg im Focus von 
Wirtschaft, Geschichte und Kultur“.38 Im Vorwort ist das Ziel dieser Veröffentli-
chung beschrieben: Man will „den bedeutenden Binnen- und Seehafen ‚Rhein-

36 Sie sollte den Ausgangspunkt für archäologisch-historische Stadtrundgänge bilden, die 
dem Verfasser 1994 untersagt wurden. Ebenso wurde ihm die Herausgabe eines archäo-
logisch-historischen Altstadtführers unmöglich gemacht. Die Archäologische Zone Alter 
Markt ist in der Zwischenzeit zu einem Schandmal heruntergekommen und all ihrer Infor-
mationstafeln beraubt worden. Dort aufgestellte Vitrinen mit Funden wurden zerstört und 
ausgeplündert. Die Überreste des Markthallenkomplexes sind durch Vandalismus schwer be-
schädigt worden. Niemand von Seiten der Stadt fühlt sich noch für die Archäologische Zone 
Alter Markt verantwortlich. Nur die Informationstafeln an der Bushaltestelle Alter Markt zur 
Archäologischen Zone sind noch intakt. Im jüngsten Masterplan von Sir Norman Foster für 
Duisburg aus dem Jahre 2007 findet sich im Bereich der Archäologischen Zone ein Gebäude 
eingetragen, das man an deren Stelle errichten möchte. Vgl. Krause: Archäologische Beiträge 
(Anm. 22), Abschnitt 2: Die Archäologische Zone Alter Markt und ihr trauriges Schicksal. 
Ein Beispiel für den Umgang mit Stadtgeschichte in Duisburg. Auch östlich des Kultur- und 
Stadthistorischen Museums bis hin zum Koblenzer Turm sieht dieser Masterplan eine Bebau-
ung im Bereich zwischen Stadtmauer und Innenhafen vor, in dem sich Gräben und Wälle der 
Stadtbefestigung befinden und Überreste des mittelalterlichen Hafens im ehemaligen Rhein-
bett zu erwarten sind. 
37 Vgl. Duisburg und der Rhein (Anm. 35), S. 9-230: Funde und Befunde der Duisburger 
Altstadtgrabungen S. 177-180 (Kat.-Nr. 90-102 und 106-121).
38 Hafen-Zeit: Der Lebensraum Rhein-Ruhr-Hafen Duisburg im Focus von Wirtschaft, 
Geschichte und Kultur, Tübingen 1991. 
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Ruhr Hafen Duisburg‘ mit wissenschaftlich fundierten Aufsätzen zu Wirtschaft, 
Geschichte und Kultur darstellen. Neue Erkenntnisse und unkonventionelle Sicht-
weisen sollen dem interessierten Leser vielfältige Einblicke in den Lebens- und 
Wirtschaftsraum und dessen Entwicklung geben“. Dies ist 1991 eindrucksvoll 
gelungen. Der Band ist die offizielle Festschrift zum 275jährigen Jubiläum des 
Rhein-Ruhr Hafen Duisburg. Im Jahre 1991 erschien außerdem ein Band der Du-
isburger Forschungen mit einer wissenschaftlichen Arbeit unter dem Titel „Der 
Ruhrorter Hafen – Technik und Innovation 1800-1870“.39  

39 Vincente Colom Gottwald: Der Ruhrorter Hafen. Technik und Innovation 1800-1870 (Du-

Abb. 7: Dienstleistungspark Duisburg-Innenhafen.  
Nach IBA Zwischenpräsentation 1994, S. 21.



170

An die Verfasser der Veröffentlichungen zum 300jährigen Jubiläum 2016 
wurden keine vergleichbar hohen Ansprüche wie 25 Jahre davor gestellt. Wa-
ren für die Festschrift und den Begleitband und Katalog der Ausstellung von 
1991 ausgewiesene Fachleute aus ganz verschiedenen Disziplinen gewonnen 
worden, so gilt das für den zum 300jährigen Jubiläum von der Duisburger 
Hafen AG herausgebrachten Band „300 Jahre Duisburger Häfen. Weltweit 
vernetzt, regional verankert“ 40 nicht mehr. Die Hafengesellschaft griff auf ein 
Geschichtsbüro zurück, das „Geschichtsmarketing anbietet und sich als „Ex-
perten für eine raffinierte Verbindung von Vergangenem, Gegenwärtigem und 
Zukünftigem“ vorstellt“41. Es handelt sich also um ein Werk, das vordringlich 

isburger Forschungen, Bd. 39), Duisburg 1991.  
40 300 Jahre Duisburger Hafen. Weltweit vernetzt, regional verankert, hrsg. von der Duis-
burger Hafen AG. Text, Bild, Redaktion und Gestaltung Geschichtsbüro Reder, Roessling, 
Prüfer, Köln, Dr. Christiane Fritsche/Dr. Thekla Keuck, Geschichtsbüro Verlag, Köln 2016, 
256 Seiten.
41http://www.geschichtsbuero.de/angewandte-geschichte/history-marketing-Firmenge-
schichte-Firmenarchiv (08.07.2017). 

Abb. 8: Stadtanalyse von Sir Norman Foster 1991: „Die Industrie hat das Was-
ser nach Duisburg gebracht. Sie wurde zu einer Barriere und isolierte es vom 

historischen Stadtkern.“
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Werbung für die Firma Duisburger Hafen machen soll, nicht um „dem in-
teressierten Leser vielfältige Einblicke in den Lebens- und Wirtschaftsraum 
Rhein-Ruhr Hafen und dessen Entwicklung zu geben“, wie es noch 1991 ge-
schah (siehe oben). Die Hafengeschichte soll als reine Firmengeschichte für 
den Unternehmenserfolg nutzbar gemacht werden. Die Hafengesellschaft, 
die erst 1926 gegründet wurde, hat sich mit dieser Arbeit die lange Geschichte 
der Duisburg-Ruhrorter Häfen für Werbezwecke angeeignet, unterstützt von 
den drei Anteilseignern Bund, Land und Stadt, die man im Vorwort findet: 
„Hier wird die Vergangenheit des Ruhrgebiets lebendig, hier spiegelt sich ein 
Stück deutscher Industriegeschichte. 300 Jahre – vom unbefestigten Anker-
platz bis zur führenden Logistikdrehscheibe Zentraleuropas“.42 

Neben dem Jubiläumsbuch „300 Jahre Duisburger Hafen“ hat die Hafenge-
sellschaft noch ein Kinderbuch „Duisport Zeitreise“ herausgebracht und eine 
neue Fahrradroute quer durch den Duisburger Hafen entwickelt.43 Das Kinder-

42 Vgl. 300 Jahre Duisburger Hafen (Anm. 40), S. 3. 
43 http://presse.duisport.de/newsroom/mit-der-zeitmaschine-durch-300-jahre-hafengeschich-
te-277.html (08.07.2017): Buchvorstellungen und Fahrradroute. Zusätzlich leistete sich die 

Abb. 9: Konzeptidee von Sir Norman Foster 1991: „Der Zeitpunkt ist richtig! 
Jetzt ist Gelegenheit zum Wasser hin zu wachsen, das Wasser für die Menschen 
zu nutzen – Wohnen – Freizeit – Landschaft – einige saubere neue Industriebe-
triebe“. Abb. 8-9 nach: Innenhafen Duisburg – Entwicklungsgesellschaft mbH, 

Geschäftsbericht 1994, S. 5-6.
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buch wurde in einer Auflage von 20000 Exemplaren gedruckt, die kostenlos an 
Grundschulen der Region für den Unterricht verschenkt wurden. Nach Aussage 
des Hafenchefs Erich Staake steht dahinter auch ein wenig Eigennutz: „Wir 
können angesichts des wachsenden Fachkräftemangels gar nicht früh genug für 
unsere vielseitigen und interessanten Arbeitsplätze werben“.44 

Zu den hintergrÜnden der jÜngsten entwicklung in duisburg 
Das Bewusstsein, in einer Stadt mit einer langen Geschichte zu leben, scheint 

zum  Ende des 20. Jahrhunderts immer mehr bei den politisch und wirtschaft-
lich Verantwortlichen der Stadt verlorengegangen zu sein und ist häufig einer 
grotesken Unkenntnis gewichen. Dieses geschieht trotz vieler neuer Erkennt-
nisse zur Entwicklung Duisburgs und seines Umlandes in den letzten 2000 Jah-
ren, die ein großes bürgerschaftliches Interesse gefunden haben.

Es scheint vielmehr seit den 1990er Jahren politisches Programm in Duis-
burg zu sein, die geschichtlichen Gegebenheiten seiner Entwicklung ganz be-
wusst zu ignorieren. Als Ersatz wird  ein künstliches Bewusstsein aufgebaut, 
das man selbst erfindet und beliebig weiterentwickeln kann. Damit  tritt man in 
Konkurrenz zur bisherigen wissenschaftlichen Erforschung der Geschichte der 
Stadt, die so ganz unnütz und störend erscheint und deshalb ausgeschaltet wird. 

Die Hintergründe für die hier aufgezeigten Veränderungen lassen sich in 
der Region an der Internationalen Bauausstellung Emscher-Park, die 1988 
als Instrument des Strukturwandels ins Leben gerufen wurde, und an den da-
hinter stehenden Kräften festmachen: Mit der IBA Emscher-Park nahm sich 
die Landesregierung vor, alte Industrieanlagen umzubauen, Landschaft zu 
erneuern und neue Standorte für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Re-
gion aufzubereiten. Der Name Park sollte die Vorstellung von Natur und ge-
stalteter Umwelt – als Naturpark, Freizeitpark oder Industriepark verbinden. 
Internationale Wettbewerbe sollten die besten Ideen von Architekten zusam-
mentragen.45 

Hafengesellschaft zum Jubiläum noch die Großskulptur „Das Echo des Poseidon“, aufge-
stellt auf der Mercatorinsel in Ruhrort, die die Schiffe auf dem Rhein begrüßen soll. Was 
der Meergott Poseidon dort zu suchen hat, bleibt ein Rätsel. https://www.waz.de/staedte/
duisburg/grossskulptur-poseidon-fuer-den-duisburger-hafen-polarisiert-id11746706.html 
(08.07.2017).
44 300 Jahre Duisburger Hafen (Anm. 40), S. 3.
45 Der Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Internationale Bauausstellung Emscher-Park. Memorandum zu Inhalt und Organisa-
tion, Düsseldorf 1988.  
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Dieses auf zehn Jahre angelegte Großprojekt des Landes brachte die Stadt-
philosophie der 1980er Jahre, das neue Duisburg auf dem alten und nicht 
mehr an dessen Stelle aufzubauen, wieder zu Fall. Mit rund 1,5 Milliarden 
Euro öffentlicher Mittel und zahlreichen Großprojekten schien es Duisburg 
auf einmal ganz neue Möglichkeiten zu bieten, sich weiterzuentwickeln. Die 
Stadt bewarb sich erfolgreich mit drei Projekten an dieser Bauausstellung und 
erhielt Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe.

Das wichtigste der drei Duisburger IBA-Projekte umfasst die Duisbur-
ger Altstadt, den bisherigen Schauplatz der Duisburger Stadtarchäologie am 
ortsbildprägenden früheren Zusammenfluss von Rhein und Ruhr mit gut er-
haltener mittelalterlicher Stadtmauer. Hier entstand Duisburg vor rund 2000 
Jahren. Es heißt dazu lapidar: „89 Hektar am Duisburger Innenhafen, Innen-
stadtlage, werden ein internationaler Dienstleistungspark“. Nur den alten leer 
stehenden Mühlenspeichern des Industriezeitalters werden in diesem Dienst-
leistungspark noch Denkmaleigenschaften zugebilligt, selbst die weithin 
sichtbare Stadtmauer wurde nicht unter den Denkmälern genannt (Abb. 7).46

Der neue Dienstleistungspark Innenhafen wurde nach dem Masterplan 
des englischen Architekten Sir Norman Foster realisiert. Grundlage waren 
die Vorgaben eines dafür ausgeschriebenen Wettbewerbs. Darin fehlten ganz 
bewusst die allgemein bekannte vorindustrielle Geschichte und Bedeutung 
Duisburgs und das planungsrelevante historische Ortsbild, die die Einmalig-
keit und Besonderheit der Stadt ausmachen, so dass der Architekt in seinem 
Konzept davon ausging, dass erst die Industrie das Wasser nach Duisburg ge-
bracht habe (Abb. 8).47 Die Existenz des mittelalterlichen Ruhrbetts an dieser 
Stelle (Abb. 1, 3, 5-6), die alle Karten seit dem 16. Jahrhundert zeigen, wurde 

46 Das Gelände für den Dienstleistungspark befand sich überwiegend im Besitz der Hafen-
gesellschaft und wurde 1994 von der Stadt erworben. Eine Innenhafen-Entwicklungsgesell-
schaft wurde gegründet, um den Dienstleistungspark nach den IBA-Prinzipien zu entwickeln. 
Die vorindustrielle Geschichte dieses Entwicklungsbereiches wurde dabei geleugnet und 
völlig ausgegrenzt, die vom Verfasser betriebene Stadtarchäologie dabei als größtmögliches 
Hindernis eingestuft und ausgeschaltet.  
47 Das IBA-Projekt Innenhafen ist eines der Vorzeigeprojekte der Internationalen Bauausstel-
lung Emscher-Park und wird als große Erfolgsgeschichte präsentiert: 3652 Tage Innenhafen 
Duisburg, Geschichten, Anekdoten und Berichte von Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Ganser, Duis-
burg 2003. Durch die vorsätzliche Nichtberücksichtigung der historischen Dimension des 
Ortes, an dem Duisburg vor rund 2000 Jahren entstand, und das Durchziehen der IBA-Prin-
zipien am falschen Platz, der zur reinen Industriebrache erklärt wurde, ist nach Meinung des 
Verfassers ein großer Schaden für Duisburg angerichtet worden, der immer noch wächst. 
Die Einbeziehung der bedeutenden Ortsgeschichte hätte dieses Projekt weitaus attraktiver 
machen können. Eine große Chance dafür ist hier vergeben worden. Zum Innenhafen: https://
www.innenhafen-portal.de/(30.07.2017).
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im Jahr 2000 mit Ratsmehrheit auf Bürgereinsprüche hin abgestritten. Die Stadt 
erklärte das vorhandene Wissen um diese Dinge als nicht amtlich, sondern als Pri-
vatmeinung des Verfassers, auf dessen Arbeiten sich die Bürger beriefen. Er kön-
ne sie in der Freizeit vertreten, habe aber im Dienst der Amtsmeinung zu folgen. 

Etwa zur gleichen Zeit beschlossen Politik und Verwaltung, die Körper-
schaft öffentlichen Rechts und Institution des Rechtsstaates Stadt Duisburg 
als „Konzern Stadt Duisburg“ zu bezeichnen. Anstelle von Verwaltungs-
berichten traten Geschäftsberichte. Das seit dem Mittelalter gebräuchliche 
Stadtwappen, Symbol der Freien Stadt, wurde durch ein Firmenlogo ersetzt. 
Zur Firmengeschichte der neuen Stadt gehören fortan nur noch deren Indus-
trien und Betriebe und deren Geschichte und Denkmäler. Der „Urgrund von 
Duisburgs urbaner Geschichte“, d. h. der Firma Konzern Stadt Duisburg, 
wurde an die künstliche Industriemündung der Ruhr von 1895 verlegt. Die 
Duisburger Wirtschaftsjunioren haben dort als leuchtendes Bekenntnis zum 
Hafen-, Stahl- und Skulpturenstandort Duisburg und seiner Industrieland-
schaft an Rhein und Ruhr 1992 eine Stele in Form einer glühenden eisernen 
Bramme aufgestellt. Sie trägt den Namen „Rheinorange“. Es soll das neue 
Symbol für Duisburg sein wie „die Oper für Sydney, die Freiheitsstatue für 
New York und der Kölner Dom für Köln“.48 Die älteste so gut erhaltene mit-
telalterliche Stadtmauer im deutschen Sprachraum wie auch die so zahlreich 
ausgegrabenen Zeugnisse einer bedeutenden 2000jährigen Geschichte, lan-
ge im ehemaligen Duisburger Niederrheinischen Museum aufbewahrt und 
ausgestellt, passen bei dieser Sichtweise nicht zur „urbanen Geschichte“ des 
„Konzern Stadt Duisburg“ mit seinem internationalen Dienstleistungspark in 
der ehemaligen Altstadt und ihrem Umfeld als Herzstück. Ihre Existenz und 
die wissenschaftliche Beschäftigung mit ihnen behindern in dieser „schönen 
neuen Welt“ nur die Konzerngeschäfte. Die Angriffe auf diese Zeugnisse, de-
ren Ausgräber und auf den archäologischen Schwerpunkt des zugehörigen 
Museums waren eine logische Folge. Es existiert nicht mehr.

Mit dem Ruhrorter Hafen von 1716 besitzt man ja einen Jubiläumshafen, 
den man mit sich selbst verbinden kann, was brauchte man da noch weitere 
ältere Vorgänger. Der historische Rhein und die historische Ruhrmündung mit 
dem ehemaligen Hafen liegen aber immer noch vor den Toren der Duisburger 
Altstadt (Abb. 5). Hier begann Duisburgs Geschichte vor rund 2000 Jahren, 
auch wenn dies von der Duisburger Stadtverwaltung und der Ratsmehrheit 
abgestritten wird (Abb. 8), da es nicht mehr zur selbsterfundenen Firmenge-
schichte des neuen „Konzern Stadt Duisburg“ passt.

48 Quelle: Flyer der Wirtschaftsjunioren zur Aufstellung von „Rheinorange“ 1992. Siehe auch 
http://www.ruhrkunstmuseen.com/public-art-ruhr/rheinorange.html (08.07.2017). 
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Geschichte kann nicht nur die Geschichte der herrschenden Institutionen 
aus Politik und Wirtschaft sein und deren Selbstverständnis und Interessen 
spiegeln. Das wäre nur noch Propaganda. Sie ist gemeinsamer Besitz aller 
Menschen. Ihre Erforschung und Erhellung ist Aufgabe einer unabhängigen 
Wissenschaft, deren Ergebnisse allen gehören. Sie  kann nicht vom Stadtrat, 
der Stadtverwaltung und der Wirtschaft nach Gutdünken als Geschichtsersatz 
und zur Eigenwerbung erfunden und als ein verbindliches Programm und Be-
kenntnis für alle Bürger festgelegt und verordnet werden.
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Denkmäler als ausDruck Des Patriotismus am 
nieDerrhein 1870-1914

von Irmgard Hantsche

Die Reichsgründung von 1871 nach den Einigungskriegen von 1864, 1866 
und 1870/71 löste in Deutschland geradezu eine Inflation von patriotischen 
Denkmälern aus. Sie waren ein Ausdruck nationaler Gefühle und dienten 
gleichzeitig der Vertiefung des nationalen Bewusstseins und der Festigung der 
nationalen Identität,1 und sehr häufig personifizierte sich das Nationalbewusst-
sein bei ihnen im preußischen Herrscherhaus.2 Es handelte sich nicht nur um 
Nationaldenkmäler, wie die Siegessäule in Berlin (1873) und die ‚Germania‘ 
auf dem Niederwald (1883), oder um Provinzialdenkmäler, wie das Kaiser-Wil-
helm-Denkmal an der Porta Westfalica (1896) und die Kaiser-Wilhelm-Reiter-
statue am Deutschen Eck in Koblenz (1897). Denn auch viele Kommunen ent-
schieden sich, oft in Zusammenarbeit mit den Krieger- und Veteranenvereinen, 
für die Errichtung eines – je nach Finanzlage – kleineren oder größeren Erinne-
rungsmals, um auf diese Weise die politische Ideologie des Nationalgedankens 
zu verbildlichen und durch diese visuelle Konkretisierung zugleich einem gro-
ßen Adressatenkreis nahezubringen.

kaiser-Wilhelm-Denkmäler

Im Bereich des Niederrheins wurden so u. a. in Ruhrort (1875), Duisburg 
(1876), Krefeld (1875), Obrighoven (1877), Wesel (1878) und Hamminkeln 
(1879) Germania-Denkmäler errichtet.3 Dabei nahmen die Ausstattung der die 
Nation symbolisierenden Figur mit Krone und Schwert sowie ihre siegesbe-
wusste Pose bereits Kennzeichen des Niederwalddenkmals vorweg.4 Meiderich 
1 Vgl. Peter Alter: Nationalismus. Ein Essay über Europa, Stuttgart 2016, S. 188f.; ders: Natio- 
nalismus, Frankfurt/M. 1985, S. 11f.; Thomas Nipperdey: Nationalidee und Nationaldenkmal 
in Deutschland im 19. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 206 (1968), S. 529-585; Reinhard 
Alings: Monument und Nation. Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal – zum Ver-
hältnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871-1918, Berlin/New York 1996, S. 
76ff.
2 Vgl. Ekkehard Mai: Vom Bismarckturm zum Ehrenmal. Denkmalformen bei Wilhelm Kreis, 
in: Ekkehard Mai/Gisela Schmirber (Hrsg.): Denkmal – Zeichen – Monument. Skulptur im 
öffentlichen Raum heute, München 1989, S. 51.
3 Vgl. Wolfgang Cilleßen: „Altäre für das Vaterland“. Der Niederrhein als national-patriotische 
Denkmallandschaft, Wesel 2002, S. 18f.
4 Die Germania auf dem bereits 1860 von Lorenz Clasen geschaffenen berühmten Gemälde, das 



178

(1871), Moers (1878) und Süchteln (1879) hingegen wählten als Symbol einen 
Reichsadler. Die Euphorie und der Patriotismus ließ vielerorts in Deutschland zu-
dem den Wunsch aufkommen, auch den ‚Einigungskaiser‘ Wilhelm I. mit einem 
Denkmal zu ehren. Doch Wilhelm untersagte grundsätzlich die Errichtung von 
seiner Person gewidmeten Standbildern zu seinen Lebzeiten und gab nur in ganz 
wenigen Fällen die Genehmigung dazu.5 Erst nach seinem Tode (1888) setzte 
unter der Regierung seines Enkels die große Flut der Denkmäler für den ‚Helden- 
kaiser‘ ein, für den Wilhelm II. vergeblich den Beinamen „der Große“ durch-
zusetzen versuchte. Bei alledem ist zu bedenken, dass es trotz der zweifellos 
großen Verehrung für Wilhelm I., die bereits zu seinen Lebzeiten eingesetzt 
hatte, bei den ihn darstellenden Denkmälern vermutlich nicht ausschließlich um 
seine Person als Individuum ging, sondern zugleich um die ikonographisch nur 
schwer darstellbare Versinnbildlichung der Reichsgründung, die 1871 unter ihm 
erfolgt war. Wilhelm I. wurde so – wie später auch Bismarck – zum ‚Reichs-
symbol‘.6 

In vielen Städten, aber auch in kleineren Orten, bildeten sich ab 1888 Ko-
mitees für die Planung der Denkmale. Die meisten von ihnen kamen zur Aus-
führung, wenngleich häufig erst nach mehreren Jahren, wie die Tabelle zeigt. 

Planung und Ausführung von Kaiser-Wilhelm-Denkmälern im Regierungsbezirk Düsseldorf7

Ort Datum Besondere Merkmale
Altenessen (Essen) 1904 (Einweihung)
Aprath (Wülfrath) 1890 (Einweihung)
Baerl (Duisburg) 1893 (Enthüllung) Auch Kriegerdenkmal
Diersforth (Wesel) 1896 (Einweihung)
Dinslaken 1890 (Einweihung) Auch Kriegerdenkmal
Drevenack (Hünxe) 1897 (Enthüllung 1900)
Duisburg 1894 (Enthüllung 1898) Reiterstandbild
Dülken (Viersen) 1888 (Einweihung 1890) 
Düsseldorf 1888 (Enthüllung 1896) Reiterstandbild
Elberfeld (Wuppertal) 1888 (Einweihung 1893) Reiterstandbild

für die späteren Germania-Denkmäler zum Vorbild wurde, ist natürlich noch ohne die Kaiser-
krone dargestellt.
5 Vgl. Alings (Anm. 1), S. 76ff.
6 Vgl. dazu Theodor Schieder: Das Deutsche Kaiserreich von 1871 als Nationalstaat, Köln/
Opladen 1961, S. 75f.; Nipperdey (Anm. 1), S. 543.
7 Erstellt nach Cilleßen (Anm. 3), S. 266-292.
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Essen 1888 (Einweihung 1898) Reiterstandbild
Friemersheim (Duisburg) 1899 (Enthüllung 1805) Auch Kriegerdenkmal
Geldern 1908 (Enthüllung 1913)
Geneicken (Mönchenglad-
bach)

1893

Grefrath 1911 Auch Kriegerdenkmal
Heißen (Mülheim/Ruhr) 1895
Hilden 1894
Hochemmerich (Duisburg) 1899 (Enthüllung 1904) Auch Kriegerdenkmal
Höhscheid (Solingen) Wohl nach 1902
Katernberg (Essen) 1895 (Einweihung 1900) Auch Kriegerdenkmal
Kettwig (Essen) 1874 (Einweihung 1889) Auch Bismarck und 

Moltke
Krefeld 1878 (Einweihung 1880) Auch Kriegerdenkmal
Lennep (Remscheid) 1888 (Einweihung 1889) Auch Kriegerdenkmal
Meiderich (Duisburg) 1888 (Enthüllung 1896)
Mönchengladbach 1 Vor 1903
Mönchengladbach 2 1890 (Einweihung 1897) Reiterstandbild
Moers 1890 Auch Kaiser Friedrich III.
Mülheim/Ruhr 1900
Neuss 1914 (nicht ausgeführt) Reiterstandbild
Oberhausen 1897
Ohligs (Solingen) 1888 (Einweihung 1893) Auch Kaiser Friedrich III.
Orsoy (Rheinberg) 1896 (nicht ausgeführt) Auch Kaiser Friedrich III.
Rellinghausen (Essen) 1894 (Einweihung 1895) Auch Kriegerdenkmal
Rheydt (Mönchengladbach) 1892 (Einweihung 1894)
Ronsdorf (Wuppertal) 1888 (Einweihung 1890) Auch Kaiser Friedrich III. 

und Kriegerdenkmal
Rotthausen (Gelsenkirchen) 1895 (Einweihung 1900) Auch Kriegerdenkmal
Ruhrort (Duisburg) 1888 (Einweihung 1896) Auch Bismarck
Saarn (Mülheim/Ruhr) 1895 (Einweihung 1898) Auch Kriegerdenkmal
Stoppenberg (Essen) 1897 (Einweihung 1899) Kaiser-Wilhelm-Turm
Uerdingen (Krefeld) 1890 Auch Kriegerdenkmal?
Viersen 1888 (Einweihung 1889) Auch Kaiser Friedrich III. 

und Kriegerdenkmal
Voerde 1888
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Vohwinkel (Wuppertal) 1897 (Einweihung 1900) Siegesbrunnen (Germania 
mit Medaillonbildnis Wil-
helms I.)

Werden (Essen) 1884 (Einweihung) 1891 auch Bismarck und 
Moltke 

Wesel 1888 (Einweihung 1907)

Die Finanzierung erfolgte weitgehend nicht vonseiten der Kommune oder 
eines privaten Sponsors, sondern durch Denkmalvereine, die die Bevölkerung 
zu Spenden aufriefen. Die Mitglieder der Denkmalkomitees sowie der Vereine 
waren in erster Linie die örtlichen Honoratioren: städtische oder überregionale 
Verwaltungsbeamte, Gymnasiallehrer und andere Akademiker, Kommerzienräte, 
Industrielle, Offiziere. Sehr wichtige Unterstützer waren zudem die Krieger- und 
Veteranenvereine. Einfache Handwerker oder gar Arbeiter waren in den Vereinen 
kaum vertreten, Frauen gehörten ihnen ebenfalls nicht an.8

Nur wenigen Städten ermöglichte es die Haushaltslage oder die Spendenfreu-
digkeit von Bürgern und wohlhabenden Sponsoren, die oft mit Orden belohnt 
wurden, repräsentative Statuen des Kaisers in Auftrag zu geben. Monumentale 
Reiterstandbilder, die an das Vorbild der antiken Marc-Aurel-Reiterstatue auf dem 
Kapitol in Rom und an die Reiterdenkmäler der Renaissance und des Barock an-
knüpften, waren dabei die Ausnahme; im Regierungsbezirk Düsseldorf wurden 
sie nur in den größten und infolge der Industrialisierung finanzkräftigen Städten 
errichtet: in Elberfeld (1893), Düsseldorf (1896), Gladbach (1897), Duisburg 
(1898) und Essen (1898). Die ärmeren Gemeinden hingegen begnügten sich aus 
Kostengründen meist mit einem einfacheren Standbild des Kaisers oder mit einer 
Büste. Diese waren leichter zu finanzieren und zudem schneller zu verwirklichen; 
daher kam es nicht selten vor, dass die kleineren Gemeinden mit ihren beschei-
denen Ausführungen den großen Städten mit ihren monumentalen Denkmälern 
vorauskamen.9 Auch für Amts- und Klassenzimmer und selbst für den ‚Hausge-
brauch‘ wurden – in Kleinformat – Standbilder oder Büsten angefertigt, sodass 
„der königs- resp. kaisertreue Deutsche zur Zierde seiner Wohnung aus einer 
reichen Produktion von Büsten, Figuren und Denkmalreproduktionen wählen“ 
konnte.10

Ermöglicht wurde die auf diese Weise entstehende Denkmalflut durch eine 
regelrechte Denkmalindustrie mit bebilderten Katalogen und Preislisten.11 Im 
Emmericher Stadtarchiv befinden sich mehrere an die Stadt gerichtete detail-

8 Vgl. Alings (Anm. 1), S. 123.
9 Vgl. Cilleßen (Anm. 3), S. 21.
10 Ebd., S. 13.
11 Vgl. die Abbildungen bei Cilleßen (Anm. 3), S. 12.
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lierte Angebote, in Folge des Todes Wilhelms I. ein Kaiserdenkmal zu errich-
ten.12 Ein Beispiel dafür ist der an die städtischen Magistrate gerichtete gedruck-
te Werbebrief der ‚Kunst-Anstalt und Atelier für Monumente, Friedrich Graf, 
München‘. Abgefasst worden war er am 22. März 1888, also knapp zwei Wo-
chen nach dem am 9. März 1888 erfolgten Tod des „greisen Helden-Kaisers, des 
Einigers Deutschlands“, Wilhelms I.; schon am 30. März traf er in Emmerich 
ein, wie der Eingangsstempel bezeugt.13

Die ‚Kunstanstalt für Monumente‘ führt darin u. a. aus: „Wir sind … der 
Meinung, daß in Kurzem jede Stadt und jedes Dorf, ob groß oder klein, im 
Herzen Deutschlands wie an den Grenzen desselben, ein nationales Denkmal, 
Kaiser Wilhelm den Siegreichen, den Friedensfürsten darstellend, haben wird, 
wenn Gelegenheit zur Erwerbung eines solchen Denkmales zu solchʼ billigen 
Preisen geboten ist, daß sich auch das ärmste Dorf damit schmücken kann. … 
Dort, wo die Gemeinde keine Mittel zur Verfügung für solche Zwecke haben 
sollte, hilft gewiß der örtliche oder der nächstgelegene Veteranen-Verein, es bil-
den sich Comités, welche Sammlungen veranstalten, kurz es lassen sich leicht 
Mittel und Wege finden, den edlen Gedanken: ‚das Andenken des Kaisers auch 
sichtbar zu ehren‘, zur Ausführung zu bringen.“14 Die Kunstanstalt schlägt un-
terschiedliche Ausführungen und Materialien vor, illustriert sie mit vier Abbil-
dungen (von denen eine ein Kriegerdenkmal darstellt), gibt die Preise an, die bei 
kleinen Ausführungen für „Bureaux, Sitzungssäle, Schulzimmer etc. von Mk. 
30. an“ lägen. Gedenktafeln seien „natürlich billiger als Monumente, allein letz-
tere haben anderseits einen so hohen erzieherischen Werth, daß, wo die Mittel 
beschafft werden können, die Wahl sicher auf ein öffentliches, Allen sichtbares 
Denkmal fallen dürfte.“15 In Emmerich scheinen diese Argumente sofort auf Zu-
stimmung gestoßen zu sein; ein Vermerk von Bürgermeister Bock besagt, dass 
er umgehend bei der Kunst-Anstalt in München angefragt hat, „wie hoch sich 
der Preis in Lebensgröße und über Lebensgröße (Statue) stellt“.

Schließlich weist die Kunstanstalt noch darauf hin, „daß wir und zwar le-
diglich des patriotischen Zweckes wegen Alabaster-Gyps-Abgüsse unserer Kai-
ser-Büsten zum Selbstkostenpreis anfertigen lassen, damit sich jede Behörde 
oder Gemeinde-Verwaltung für ihre Sitzungs-, Amts- oder Schul-Säle etwas 
wirklich Gediegenes anschaffen kann. Die Büsten (in Lebensgröße) werden 
bronzirt und patinirt von Mk. 30 an bis zur feinsten Ausführung (Mk. 80) ge-
liefert, – von Metallbüsten kaum zu unterscheiden, im Freien aber allerdings 

12 Vgl. Stadtarchiv Emmerich (im Folgenden zitiert als StAE), B 20, fol. 171ff.
13 Ebd., fol. 173f.
14 Ebd., fol. 173.
15 Ebd.
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der Verwitterung ausgesetzt.“16 An dem Angebot, die Amts- und Schulräume 
zu schmücken und damit zugleich ihrem Patriotismus Ausdruck zu verleihen, 
zeigten die Emmericher aber anscheinend kein Interesse. Und auch die Ent-
scheidung über die Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals wurde nicht ge-
troffen. Am 8. November 1888 beantwortete Bürgermeister Bock die drängende 
Nachfrage der Kunstanstalt Friedrich Graf mit der Aussage, „daß man sich hier 
noch nicht über die Ausführung des Denkmals schlüssig gemacht habe und die 
Gelder noch fehlen.“17

Ob die Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals in Emmerich schließlich 
aus Finanzgründen scheiterte, ist aus den Akten nicht zu ersehen. Es liegt jedoch 
die Vermutung nahe, dass die durch den Tod Wilhelms I. ausgelöste Begeiste-
rung für das Projekt sehr schnell abebbte, danach zunehmend im Sande verlief 
und das gesamte Vorhaben schließlich zugunsten eines Kriegerdenkmals aufge-
geben wurde.18 Probleme der Finanzierung können letztlich nicht den Ausschlag 
gegeben haben. Es kam durchaus nicht selten vor, dass Gemeinden, die es sich 
nicht leisten konnten, selbst einen Künstler mit dem Entwurf eines Denkmals 
zu beauftragen, Nachbildungen von bereits in anderen Orten bestehenden Denk-
mälern erwarben, z.T. in verkleinerter Ausführung. So teilt die ‚Mayer’sche kgl. 
Hof-Kunstanstalt, München‘ in einem Schreiben mit, es sei ihr „gelungen, das 
Modell einer Germania zu finden, die gegen entsprechende Entschädigung zum 
Abguß überlaßen würde.“19

Bei dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Voerde dürfte es sich um eine derartige 
Replik gehandelt haben. Es wurde bereits 1888 in Galvano-Bronze errichtet und 
kostete nur 166 Mark.20 Hergestellt worden war es von der Kunstanstalt Fried-
rich Graf in München. Diese berichtete am 8. November 1888 nach Emmerich, 
das Bürgermeisteramt Voerde empfehle die Fa. Graf mit der Einschätzung: „Das 
hierher gelieferte Monument kann als eine höchst gelungene Kunstschöpfung 
bezeichnet werden.“21 Dennoch waren derartige Repliken künstlerisch häufig 
dürftig. Und da sie aus Kostengründen oft im nicht witterungsbeständigen gal-
vanischen Gussverfahren angefertigt und daher schnell unansehnlich wurden, 
verbot der Kultusminister 1898, weiterhin Kaiserbilder in Galvano-Bronze her-
zustellen, um das Ansehen des Herrscherhauses nicht zu beschädigen.22

16 StAE, B 20, fol. 174. 
17 Ebd., fol. 196. Vgl. auch fol. 179-181 und 201.
18 Vgl. den Bericht von Bürgermeister Dr. Langen vom Januar 1913, StAE, B 21, fol. 341.
19 Vgl. StAE, B 20, fol. 175. Dieses Angebot bezieht sich allerdings auf ein Kriegerdenkmal.
20 Vgl. Cilleßen (Anm. 3), S. 290.
21 StAE, B 20, fol. 197.
22 Vgl. Cilleßen (Anm. 3), S. 12f. und 47.



183

Bei aller Begeisterung für die Denkmalidee und trotz aller Bekundungen der 
Kaisertreue wurde dennoch in vielen Städten die Frage aufgeworfen, ob es nicht 
sinnvoller, ja angemessener sei, Wilhelm I. mit dem Bau einer sozialen oder 
kulturellen Einrichtung bzw. einer wohltätigen Stiftung zu ehren statt mit einem 
Denkmal.23 Denn schließlich sei dem ‚Heldenkaiser‘, zu dem Wilhelm II. sei-
nen Großvater stilisierte, sehr an dem sozialen Wohl seiner Untertanen gelegen 
gewesen. Sein Leben sei von Bescheidenheit und nicht von Prunk und Gel-
tungsbewusstsein geprägt worden. So trat ein Meidericher Samenhändler und 
Gärtner nach einem Spendenaufruf dafür ein, dass man „bei der Verehrung des 
verstorbenen teuren Kaisers mehr auf die edle Gesinnung als auf sein Bildnis 
zu achten habe. Edle Stiftungen, die seinen Namen trügen, ehrten daher sein 
Andenken besser, als ein Denkmal, an dem es ja in fast keiner Stadt fehle.“24 In 
Wesel hatte der Gymnasialdirektor Dr. Adolf Kleine sogar vorgeschlagen, das 
geplante Kaiserdenkmal „in Form einer Volkswohlfahrts-Anstalt, etwa eines 
Volksbades zu errichten“. Das rief den empörten Kommentar eines Zeitungs-
redakteurs hervor: Es sei unmöglich, „den ersten Kaiser des neuen Deutschen 
Reiches durch eine Badeanstalt zu ehren“25. Das Ergebnis war: Wesel erhielt 
sein Kaiser-Wilhelm-Denkmal anstelle des Kaiser-Wilhelm-Bades.

Trotzdem entstanden einige ‚Hohenzollernbäder‘, so das 1913 eröffnete ‚Ho-
henzollernbad‘ in Gummersbach, das für fünfzig Jahre das einzige Hallenbad im 
Oberbergischen war. Für 20 Pfennig bot es Wannen- und Brausebäder an26 und 
kam damit sicherlich dem Bedürfnis der ärmeren Schichten entgegen. In meh-
reren Städten wurden weitere soziale Einrichtungen geschaffen und mit dem 
Namen des Kaisers versehen. Industriestädte wie Altenessen, Oberhausen und 
Dortmund errichteten zur Erholung der Arbeiterbevölkerung Parks und Gärten. 
Dazu gehörten z. B. der Kaiserpark in Altenessen, der zum hundertsten Ge-
burtstag Wilhelms I. angelegt worden war, und der ‚Kaisergarten‘ genannte gro-
ße Park neben dem Oberhausener Schloss, in unmittelbarer Nähe des Industrie 
areals der Gutehoffnungshütte (jetzt Centro Oberhausen). Beiden Parks kann 
wegen ihrer Namensgebung der Denkmalcharakter nicht abgesprochen werden, 
wenngleich dies heute kaum noch jemandem bewusst sein dürfte.

Aber auch die kulturellen Belange, die den Interessen des Besitz- und Bil-
dungsbürgertums entgegenkamen und nicht das Odium von Sozialeinrichtun-
gen für die arbeitende Klasse hatten, wurden berücksichtigt, um den Kaiser zu 
ehren. So wurde in Barmen und in Krefeld ein Kaiser-Wilhelm-Museum er-

23 Vgl. Cilleßen (Anm. 3)., S. 83ff.
24 Zitiert ebd., S. 85.
25 Zitiert ebd., S. 87.
26 Vgl. die Informationstafel am Gebäude.
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richtet. Letzteres existiert heute noch unter diesem Namen. Gekrönt wird es 
von einer Nike, die statt der Kaiserkrone einen Palmenwedel trägt und einen 
Lorbeerkranz hochhält, was den friedlichen Charakter des Ensembles betont. 
Dennoch blieben derartige Denkmal-Alternativen – seien es nun Bäder oder 
andere soziale Einrichtungen, Museen oder Konzerthallen, Parks und Gärten 
– nur Einzelfälle, die die ‚Denkmalflut‘ nicht wirklich hemmen konnten. Und 
so wurde im Treppenhaus des Kaiser-Wilhelm-Museums in Krefeld eine gro-
ße Marmorstatue Kaiser Wilhelms I. aufgestellt, die seit kurzem seitlich neben 
dem Museum steht.

Dass der Trend zur Errichtung eines Kaiserdenkmals teilweise bis zum 
Ersten Weltkrieg anhielt, zeigt sich am Beispiel von Geldern. Hier sollte 1913 
ein Denkmal errichtet werden, das an den Übergang des Herzogtums Geldern 
an Preußen im Utrechter Frieden von 1713 erinnerte.27 Allerdings war man sich 
zunächst uneinig, wer dargestellt werden sollte. Für Friedrich Wilhelm I., den 
Soldatenkönig, sprach, dass der Erwerb des Herzogtums in dessen Regierungs-
zeit erfolgt war. Die Alternative war ein Denkmal für Kaiser Wilhelm I., der 
als preußischer König 1863 der Stadt Geldern die große Ehre bereitet hatte, 
sie anlässlich der 150-Jahrfeier zu besuchen, was gebührend bejubelt worden 
war. Die Mehrheit in Geldern entschied sich dennoch für Friedrich Wilhelm 
wegen seiner ‚vielfachen persönlichen Beziehungen‘ zu Geldern. Doch da der 
ausgewählte Künstler Professor Schaper aus Berlin einer Statue Wilhelms I. 
den Vorzug gab, beschloss der Ausschuss dann doch, und zwar einstimmig, 
ein Standbild ‚Wilhelms des Großen‘ errichten zu lassen. Auf dem Sockel des 
Denkmals wurden neben den Wappen der geldrischen Städte Geldern, Viersen, 
Wachtendonk und Straelen, die zusammen die Finanzierung gestemmt hatten, 
das Doppelbildnis Friedrich Wilhelms I., also des Soldatenkönigs, und Kaiser 
Wilhelms II. sowie – als historische Rückbesinnung auf das alte Herzogtum 
Geldern – das Bildnis Karls von Gelderns angebracht.

Dass trotz der Entscheidung des Denkmalausschusses doch kein Denkmal 
des Soldatenkönigs errichtet wurde, was historisch angemessen gewesen wäre, 
zeigt, dass es entgegen der ursprünglichen Absicht anscheinend in erster Linie 
gar nicht um die Erinnerung an das Jahr 1713 ging, sondern um eine generelle 
Verherrlichung der Hohenzollern und ihres Anteils an der Reichsgründung von 
1871. Bedeutsamer als die Errichtung des Denkmals scheint für die Gelderner 
übrigens gewesen zu sein, den Kaiser anlässlich der Enthüllung des Denkmals 
für seinen Großvater zu einem Besuch der Stadt zu veranlassen. Dieser Wunsch 

27 Vgl. für das Folgende Heinz Bosch: Illustrierte Geschichte der Stadt Geldern 1848-1949, 
Bd. 1: Von den revolutionären Ereignissen 1848 bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs 1914, 
Geldern 1994, S. 423ff.
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ging nach langen Bemühungen in Erfüllung, wenngleich Wilhelm II. nur für 
gerade einmal 3½ Stunden aus dem weit entfernten Berlin anreiste. Seine An-
wesenheit machte die Denkmalsenthüllung fast zur Nebensache, denn es war 
er, der eindeutig im Mittelpunkt stand. Die Begeisterung und der Aufwand, der 
anlässlich seines Besuchs getrieben wurde, muten heute geradezu absurd, ja 
peinlich an. Am Kleinen Markt standen nicht nur Menschen in den Fenstern 
und auf den Dächern, sondern es waren sogar Dächer abgedeckt worden, um 
möglichst vielen Menschen wenigstens vom Dachboden aus die Möglichkeit 
zu geben, das Geschehen ganz aus der Nähe und sogar von einem perspekti-
visch gesehen guten ‚Ausguck‘ aus zu verfolgen. Dass der nach der Abreise des 
Kaisers einsetzende Gewitterregen zu Überschwemmungen in den betroffenen 
Häusern führte, weil die Dachziegel nicht schnell genug wieder aufgelegt wer-
den konnten, war ein nicht vorgesehener Nebeneffekt. Die Gelderner ertrugen 
ihn mit Fassung, sicherlich auch mit Stolz. Denn die Hauptsache für sie war, 
dabei gewesen zu sein! 1942 wurde das Denkmal übrigens – wie viele andere 
Denkmäler – im Zuge einer Metallsammlung demontiert und für die Waffenpro-
duktion eingeschmolzen.28

Wie stark der aktuelle Patriotismus im Vordergrund stand und den eigentlich 
historischen Anlass in den Hintergrund drängte, wird ebenfalls am Beispiel von 
Moers deutlich. Die Stadt hatte ein Standbild König Friedrichs I. in Auftrag 
gegeben, unter dem die Grafschaft Moers 1702 an Preußen gekommen war. 
Wilhelm II. hatte dazu ausdrücklich seine Einwilligung erteilt und kam sogar 
zur Einweihungszeremonie nach Moers.29 Darauf nimmt die Inschrift auf dem 
Denkmal Bezug, und ihre Worte sind zugleich eine Huldigung an den Kaiser: 
„Friedrich I. König in Preußen Graf von Meurs // Wilhelm dem Zweiten Deut-
schen Kaiser und Könige von Preußen, Fürsten zu Moers huldigte hier zur Feier 
der 200jährigen Zugehörigkeit zur Krone Preussens die getreue Grafschaft 
Moers den 20. Juni 1902.“30 In der Inschrift wird damit in erster Linie nicht 
die geschichtliche Vergangenheit ins Gedächtnis gerufen; im Vordergrund steht 
vielmehr die monarchisch-patriotische Gesinnung der Gegenwart, die hier auf 
die Verehrung Wilhelms II. fokussiert wurde. 

Die Beispiele Moers und Geldern zeigen, dass es häufig besondere Gedenk-
tage bzw. Jahrestage waren, die zur Errichtung von Denkmälern anregten – bei 
den geschilderten Vorgängen war es die Zugehörigkeit dieser Landesteile zum 
brandenburgisch-preußischen Staat. Die Erinnerung an die Geburtsjahre von 
28 Vgl. Cilleßen (Anm. 3), S. 213ff. und 272.
29 Vgl. Margret Wensky (Hrsg.): Moers. Geschichte der Stadt von der Frühzeit bis zur Gegen-
wart, Bd. 2: Von der preußischen Zeit bis zur Gegenwart (ab 1702), Köln/Weimar/Wien 2000, 
S. 216.
30 Cilleßen (Anm. 3), S. 283.
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Abb. 1: Kaiser-Wilhelm-Denkmäler und Bismarck-Denkmäler 
im Regierungsbezirk Düsseldorf von 1880 bis 1913
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Angehörigen des Herrscherhauses oder Jubiläen konnte ebenfalls den Anlass 
geben. An oberster Stelle stand jedoch die Reichsgründung von 1871, zumal 
Wilhelm II. die Ehrung seines Großvaters Kaiser Wilhelms I. vehement pro-
pagierte. So entstand in seiner Regierungszeit ab 1888 eine große Fülle von 
Denkmälern für Wilhelm I., den ‚Reichsgründer‘.

Bismarck-Denkmäler

Neben den Kaiser-Wilhelm-Denkmälern gaben Bismarck-Monumente Zeug-
nis von der national-patriotischen Gesinnung. Sie trugen dazu bei, den abstrak-
ten politischen Einigungsvorgang von 1871 ins Bewusstsein zu rufen und zu 
würdigen. Die Initiative ging hierbei hauptsächlich von den Nationalliberalen 
aus,31 die sich auf diese Weise zum Teil dagegen wandten, dass Wilhelm II. die 
Reichseinigung allein für seinen Großvater Wilhelm I. reklamierte und Bis- 
marck nur als dessen ‚Handlanger und Erfüllungsgehilfen‘ betrachtete. Beson-
ders nach der Entlassung des Reichskanzlers 1890 regte sich vielfach ihr Unwille 
gegen das Verschweigen von dessen Leistungen und gegen den selbstherrlichen 
Regierungsstil Wilhelms II. Parallel dazu entwickelte sich ein Bismarck-Kult 
– vor allem anlässlich des 80. Geburtstags des Exkanzlers 1895 und verstärkt 
nach seinem Tod 1898. Er schlug sich in der Denkmalkultur nieder. Die aus dem 
Bismarck-Kult erwachsende ‚Flut‘ von Bismarck-Denkmälern stand durchaus 
in Konkurrenz zu den Kaiser-Wilhelm-Denkmälern. In einigen Fällen wurde 
allerdings versucht, einen Kompromiss zu finden, indem auf den Sockelplatten 
sowohl Wilhelm I. wie auch Bismarck dargestellt wurden. Ein Beispiel dafür ist 
das 1899 eingeweihte Bismarck-Denkmal in Essen, das weitgehend von Fried-
rich Alfred Krupp finanziert wurde. Im benachbarten Werden wurde von dem 
Textilunternehmer Carl Forstmann sogar ein Ensemble von drei Standbildern 
gestiftet und auf der Ruhrbrücke aufgestellt: Wilhelm I. wird hier von Bismarck 
und Moltke flankiert.32

Insgesamt gesehen können die Bismarck-Denkmäler wohl als eine unter-
schwellige Opposition gegen Wilhelm II. und häufig sogar als Gegenpol zum 
Kaiser-Wilhelm-Kult verstanden werden. Nach Wolfgang Cilleßen waren sie 
zugleich ein Korrektiv des verordneten geschichtlichen Erinnerns im Kaiser-
reich, denn sie setzten vorrangig den Kanzler – und nicht Kaiser Wilhelm I. 
– mit der Reichseinigung gleich.33 Gestützt wird diese Deutung durch die Tatsa-
che, dass die Befürworter der Bismarck-Denkmäler nicht unbedingt die in jeder 
Hinsicht monarchisch gesinnten Kreise waren und von Wilhelm II. teilweise 
31 Vgl. Cilleßen (Anm. 3), S. 69f.
32 Seit 1930 stehen die Statuen im Park (früher Friedhof) an der Lucius-Kirche.
33 Vgl. Cilleßen (Anm. 3), S. 71; Nipperdey (Anm. 1), S. 582.
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sogar als Opposition verstanden wurden. Das kam u. a. dadurch zum Ausdruck, 
dass der Kaiser anlässlich der Einweihung des Düsseldorfer Bismarck-Denk-
mals (1899) verkünden ließ, nur Sponsoren von Denkmälern „der Herrscher des 
königlichen Hauses“ könnten damit rechnen, als Dank für ihre Spende einen 
Orden verliehen zu bekommen.34

Eine Sonderform der Bismarck-Ehrung, die sicherlich nicht dazu beitrug, 
die Stimmung Wilhelms II. zu heben, war die Errichtung der sogenannten Bis-
marck-Türme oder Bismarck-Säulen.35 Durch ihre Größe und exponierte Stel-
lung, meist auf einer Anhöhe, stahlen sie vielen Kaiser-Wilhelm-Denkmälern 
die Schau. Der erste Bismarckturm entstand 1895 anlässlich des 80. Geburts-
tags des Ex-Kanzlers. 1898 erging ein Aufruf der deutschen Studentenschaft zur 
landesweiten Errichtung derartiger Säulen oder Türme, der von patriotischen 
Bürgern oder Vereinen aufgegriffen wurde. Die Baukosten sollten 20.000 Mark 
nicht übersteigen, und an der Finanzierung sollten alle Bevölkerungsschich-
ten beteiligt werden, um den Einheitsgedanken zu unterstreichen. Die priva-
ten Spenden wurden in vielen Fällen von den Städten aufgestockt. An den 
Bismarck-Gedenktagen, besonders an den Geburtstagen des ehemaligen Kanz-
lers, sollten auf ihnen in der Dunkelheit Feuer entzündet werden; einige Tür-
me wurden und werden immer noch als Aussichtstürme genutzt. Im heutigen 
Regierungsbezirk Düsseldorf wurden Bismarck-Türme in Essen-Kray (1900), 
Remscheid (1901), Viersen (1901), Velbert (1906), Wuppertal (direkt auf der 
Grenze zwischen Elberfeld und Barmen, 1907) und Mülheim (1909) gebaut. 
Die meisten Bismarck-Türme, deren Bauzeit meist weniger als ein Jahr betrug, 
waren weitgehend standardisierte Bauwerke und wurden nach dem 1899 vorge-
legten Entwurf „Götterdämmerung“ des Architekten Wilhelm Kreis36 errichtet, 
der an der Kunstgewerbeschule Dresden lehrte und 1908 Direktor der Kunstge-
werbeschule Düsseldorf wurde.

ausWirkungen Des kulturkamPfs

Aus der Karte des Regierungsbezirks Düsseldorf mit der Eintragung der 
Kaiser-Wilhelm- und der Bismarck-Denkmäler wird ersichtlich, dass deren re-
gionale Verteilung sehr unterschiedlich ist. Am unteren Niederrhein ist nicht 
ein einziges Bismarck-Denkmal verzeichnet, und auch die Zahl der Kaiser-Wil-

34 Vgl. Cilleßen (Anm. 3), S. 72.
35 Vgl. dazu Alings (Anm. 1), S. 135ff.; Cilleßen (Anm. 3), S. 75f.; Nipperdey (Anm. 1), S. 578f.
36 Zu Wilhelm Kreis als Architekten der Bismarcktürme vgl. Mai (Anm. 2), S. 50-57; Ekkehard 
Mai: Die Denkmäler im Kaiserreich, in: Winfried Nerdinger/Ekkehard Mai (Hrsg.): Wilhelm 
Kreis. Architekt zwischen Kaiserreich und Demokratie 18731955, München/Berlin 1994, S. 28-
43 und 225.
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helm-Denkmäler ist dort äußerst gering. Besonders häufig sind diese Denkmä-
ler hingegen in den von der Industrie geprägten Ruhrgebietsstädten und in den 
gewerblichen Zentren um Wuppertal und Mönchengladbach.37 Dass nur die 
finanzkräftigen Städte sich Reiterdenkmäler leisten konnten, wurde bereits ge-
sagt, aber es gab ja, wie aufgezeigt, eine Vielzahl von preiswerten Varianten, die 
den Etat selbst kleinerer Gemeinden nicht überstiegen. Das heißt, allein die zur 
Verfügung stehenden Geldmittel können nicht der ausschlaggebende Grund für 
die ‚Denkmalsleere‘ am unteren Niederrhein gewesen sein. Vielmehr scheint 
dort die Verehrung sowohl für Wilhelm I. wie für Bismarck nicht sehr groß 
gewesen zu sein. Das lässt zugleich auf eine geringere Intensität der nationalen 
Begeisterung für die Reichsgründung schließen, die ja in der Regierungszeit 
Wilhelms I. erfolgte und besonders von Bismarck betrieben wurde.

Die Hauptursache für diese auffallende Zurückhaltung dürfte in der kon-
fessionellen Ausrichtung der Bevölkerung am Niederrhein zu suchen sein. 
Der Nationalismus, der mit der Reichsgründung einen Höhepunkt erlebt hat-
te, war infolge der Dominanz Preußens weitgehend protestantisch geprägt und 
von einem kulturkämpferischen Antikatholizismus begleitet.38 Als Folge wurde 
besonders vonseiten des Klerus und der Zentrumspartei Bismarck ganz vehe-
ment angeprangert und in Orten mit einer katholischen Bevölkerungsmehrheit 
gelegentlich sogar noch viele Jahre später für ‚denkmalunwürdig‘ erklärt. Ein 
Beispiel dafür sind die heftigen Auseinandersetzungen, die in Viersen anläss-
lich der umstrittenen Pläne und der schließlich doch erfolgten Errichtung des 
Bismarckturms entbrannten. Einer der Hauptwortführer war der dortige Priester 
Lorenz Richen, der bei einer Veranstaltung des Volksvereins für das katholische 
Deutschland im Februar 1899 u. a. sagte: „Wie kann man uns zumuthen, uns 
für eine Bismarcksäule zu begeistern, die den ehren soll, welcher all’ die Jahre 
der Bedrücker der katholischen Kirche war“.39 Und als die Bürger anlässlich 
der Einweihungsfeier im Juni 1901 vom Festverein gebeten wurden, die Häuser 
mit Flaggen zu schmücken, forderte eine Anzeige in der zentrumsnahen Vierse-
ner Volkszeitung alle Katholiken, die „von treuer, männlicher, deutscher Gesin-

37 Vgl. Irmgard Hantsche: Atlas zur Geschichte des Niederrheins, Bd. 2, Bottrop 2008, S. 133. 
Karte dort in Farbversion.
38 Vgl. dazu Eleonore Föhles: Kulturkampf und katholisches Milieu 1866-1890 in den nieder-
rheinischen Kreisen Kempen und Geldern und der Stadt Viersen, Geldern 1995, S. 297-301; 
Paul Schrömbges: Mit Gott für König und Vaterland! Mit Gott für Kaiser und Reich! Die Er-
richtung des Kriegerdenkmals des Kreises Kempen auf der Höhe bei Süchteln 1875 bis 1882, 
in: Heimatbuch des Kreises Viersen 2007, S. 168-181; Leo Peters: Geschichte der Stadt Kalden-
kirchen, Teil 2, Kleve 1998, S. 152ff.
39 Vgl. Gunnar Schirrmacher: Der Bismarckturm in Viersen „eine hochpolitische Angelegen-
heit“ (Viersen – Beiträge zu einer Stadt, Heft 43), Viersen 2017, S. 22.
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nung“ seien, auf, „die Fahnen auf die Speicher oder in die Winkel“ zu stellen.40  
Auf der Versammlung der Viersener Katholiken am Abend des Einweihungs-
tages wurde dann folgende Resolution verabschiedet: „Die hier versammelten 
katholischen Bürger Viersens sind auch jetzt noch der Ueberzeugung, daß die 
hier errichtete Bismarcksäule die Gefühle unzähliger Bürger verletzt und geeig-
net ist, den Frieden der Gemeinde zu stören. Sie legen Verwahrung dagegen ein, 
daß die dankbare Erinnerung an die Einigung unseres Vaterlandes durch eine 
Bismarcksäule bekundet werden mußte, und drücken ihr Bedauern aus, daß die 
Förderer derselben es nicht verstanden haben, durch ein wahrhaft patriotisches 
Denkmal den patriotischen Sinn der gesamten Bürgerschaft zu festigen.“41 Die-
ser Wortlaut macht deutlich, dass Katholiken sich nach Beendigung des Kultur-
kampfes durchaus als Anhänger der Reichseinigung und als patriotisch gesinnt 
verstanden, selbst wenn sie sich der vorherrschenden Bismarck-Begeisterung 
entzogen. 

Wie wenig viele niederrheinische Katholiken jedoch während des Kultur-
kampfes von der national-patriotischen Denkmaleuphorie und der damit ver-
bundenen Kaiserverehrung erfasst waren, zeigte sich 1875 in Emmerich. Die 
Zentrumsmehrheit in der Stadtverordnetenversammlung verhinderte dort die 
vom Vorstand des Deutschen Vereins für Emmerich beantragte Anpflanzung ei-
ner „Friedenseiche“ auf dem Geistmarkt zu Ehren des Kaisers aus Anlass von 
dessen Geburtstag. In seinem Bericht an den Regierungspräsidenten begründete 
der liberalkonservative Bürgermeister dies damit, „daß die ultramontane Partei 
an allen Bestrebungen die auf Förderung der Liebe zu König und Vaterland 
gerichtet sind, Anstoß nimmt.“42 In Kevelaer äußerte sich die antipreußische 
Haltung sogar allgemein sichtbar: Vier der sieben Konsolsteine der Orgelempo-
re in der Basilika wurden 1877 als Karikaturen der Köpfe Kaiser Wilhelms I.,  
Bismarcks, Moltkes und Roons gestaltet. Sie bilden gleichsam einen verspot-
tenden Gegenentwurf zu den patriotischen Denkmälern.43

Eine sozialdemokratische Einstellung der Bevölkerung, ausgelöst besonders 
durch die von 1878 bis 1890 geltenden Sozialistengesetze, ist sicherlich nicht 
der Grund für die geringe Denkmalzahl am vorwiegend agrarisch bestimmten 
unteren Niederrhein. Dafür sprechen auch die Ergebnisse der Reichstagswahlen 
mit ihren eindeutigen, meist sogar überwältigenden Erfolgen für das Zentrum.44 

40 Vgl. Schirrmacher (Anm. 39), S. 48.
41 Zitiert bei Schirrmacher (Anm. 39), S. 59.
42 StAE, B 20, fol. 18-21. Vgl. auch Cilleßen (Anm. 3), S. 108f.
43 Vgl. Paul-Günter Schulte: Zur Orgelempore der Basilika zu Kevelaer, in: Epitaph für Gregor 
Hövelmann, Geldern 1987, S. 341-354. Den Hinweis auf diesen Beitrag verdanke ich Herrn 
Prof. Leo Peters.
44 Für den Regierungsbezirk Düsseldorf vgl. Fritz Specht/Paul Schwabe: Die Reichstags-Wah-
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Dass Denkmäler in Wesel und Geldern trotz der auch dort vorhandenen Domi-
nanz des Zentrums errichtet wurden, erklärt sich vermutlich durch deren Cha-
rakter als Beamten- und Garnisonstädte.

Ganz offenkundig zeigte sich die Abneigung der niederrheinischen Bevöl-
kerung gegen den vom Haus Hohenzollern geförderten Patriotismus bei den 
jährlich stattfindenden Sedanfeiern (2. September). Sie waren „die erste natio-
nale Feier, die sich das Kaiserreich zu seiner eigenen Verherrlichung schuf“.45 
Wie andere patriotische Feste und Gedenktage wurden sie von der katholischen 
Bevölkerung weitgehend boykottiert mit der Begründung, der Sedantag feiere 
den Sieg des Protestantismus über den Katholizismus und sei der Geburtstag 
des ‚protestantischen‘ deutschen Kaiserreichs sowie Ausgangspunkt des ‚unse-
ligen Culturkampfes‘. Nationale Feste würden die katholischen Familien daher 
erst wieder nach Beendigung des Kulturkampfes und nach dem Sieg ‚unserer so 
schmachvoll behandelten Kirche‘ und der Niederlage sämtlicher ‚Culturkämp-
fer‘ feiern. Daher würden ebenfalls die Kinder nicht an den von der Schule 
veranstalteten Feiern teilnehmen.46

In Emmerich hatte der liberale Bürgermeister Bock 1873 eine Sedanfeier 
und eine Feier anlässlich des Kaisergeburtstags veranstalten wollen, doch sein 
Antrag wurde vom überwiegend ‚ultramontanen‘ Stadtrat abgelehnt und auch 
von der Bevölkerung nicht unterstützt, sodass beide Veranstaltungen nicht statt-
finden konnten. Weil Bock 1874 ebenfalls ein negatives Echo erwarten muss-
te, erneuerte er den Antrag erst gar nicht, wie er am 6. September entschuldi-
gend dem Landrat in Wesel schrieb. Er konnte nur den Kriegerverein zu einem 
Fackelzug bewegen, dem sich auf seinen Wunsch hin die Kinder der oberen 
Schulklassen, aber auch viele Bürger anschlossen. Außerdem fand ein Festes-
sen statt. Die katholischen Geistlichen hingegen verweigerten das Läuten der 
Glocken und das Heraushängen von Fahnen.47

len von 1867 bis 1903. Eine Statistik der Reichstagswahlen nebst den Programmen der Parteien 
und einem Verzeichnisse der gewählten Abgeordneten, 2. Aufl. Berlin 1904, S. 162-172. Bei 
der Reichstagswahl 1874 erhielt in Kaldenkirchen der Kandidat der Sozialdemokraten nur eine 
Stimme, 138 Stimmen entfielen hingegen auf den liberalen und 412 Stimmen auf den ultramon-
tanen Kandidaten. Vgl. Peters (Anm. 38), S. 160.
45 Vgl. George L. Mosse: Die Nationalisierung der Massen. Von den Befreiungskriegen bis 
zum Dritten Reich, Frankfurt/M. 1993, S. 111. Zu den Sedanfeiern vgl. ebd., S. 111ff.; Föhles 
(Anm. 38), S. 297ff.; Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. 2: Machtstaat 
vor der Demokratie, 2. Aufl. München 1992, S. 260.
46 Vgl. den Beitrag ‚mehrerer katholischen Familienväter‘, in: Bürger-Blatt für die Kreise Rees, 
Borken und Cleve, Emmerich 27.08.1876, StAE, B 1009, fol. 80. Vgl. Cilleßen (Anm. 3), 
S. 108; Cläre Pelzer: Geschichte der Stadt Emmerich im 19. Jahrhundert mit einem Abriß der 
älteren Stadtgeschichte, Emmerich 1985, S. 463.
47 Vgl. StAE, B 1009, fol. 56.
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Unterstützt, ja sogar angeordnet wurde diese Haltung vom Mainzer Bischof 
Ketteler, der als Folge des Kulturkampfes im August 1874 öffentlich verkündet 
hatte: „Mag man immerhin uns den Patriotismus absprechen: Wir wollen lieber 
diesen Schimpf  tragen, als unter Hohngelächter unsere Religion für solche Zwecke 
entwürdigen. … Aus all diesen Gründen können wir uns vorläufig an der Sedan-
feier, wie sie jetzt von unseren Gegnern betrieben wird, nicht betheiligen, ohne 
die Religion zu entwürdigen und ohne unseren Charakter und unsere Ehre zu 
verletzen. Es hat daher auch jedes feierliche Geläute und jede Art des Gottes-
dienstes, die den Charakter eines Freudenfestes an sich tragen würden, zu un-
terbleiben.“48 Bei dieser Einstellung war es kein Wunder, dass der Kulturkampf 
und seine Nachwirkungen einen Einfluss auf die Denkmal-Erinnerungskultur 
hatten – und zwar bis über das offizielle Ende des Kulturkampfes im Jahre 1887 
hinaus. 

Es überrascht daher nicht, dass die Bestrebungen, im überwiegend katho-
lischen Emmerich ein Denkmal zu errichten, sich über fast vier Jahrzehnte 
hinzogen.49 Erst 1913 wurde ein Kriegerdenkmal eingeweiht. Dabei war in 
Emmerich bereits 1874 ein Kriegerdenkmal geplant worden, also viele Jahre, 
bevor 1888 nach dem Tod Wilhelms I. die oben erwähnte ‚Denkmalflut‘ ein-
setzte. Es wurden Angebote von mehreren Bildhauern sowie Denkmalfirmen 
diskutiert. Aber die Finanzierung konnte nicht gesichert werden, obwohl mit 
Unterstützung des Bürgermeisters Spenden gesammelt wurden.50 So hatte 
Bürgermeister Bock im Namen des Denkmalkomitees zum 18. April 1875 in 
die Societät zu einer musikalischen Abendveranstaltung mit gemütlichem Zu-
sammensein eingeladen, deren Reinertrag für die Errichtung des Kriegerdenk-
mals bestimmt war. Der Einheits-Eintrittspreis betrug 1,50 Mark, „ohne dabei 
der Wohlthätigkeit Schranken zu setzen.“ In der Spenderliste finden sich zwar 
über 130 eigenhändig eingetragene Namen, und pro Eintrag sind 12 Taler als 
Spenden vermerkt. Doch der Reinertrag betrug nur 75 Taler, also 225 Mark. 
Ein großer finanzieller Erfolg war dieser Abend also nicht, was dafür spricht, 
dass die Spendenfreudigkeit der Emmericher Bürger für die Errichtung eines 
Denkmals sich generell in Grenzen hielt.51 Das Projekt war somit vorerst nicht 

48 Zitiert von Schieder (Anm. 6), S. 152f.
49 Vgl. StAE, B 20 und B 21.
50 StAE, B 20, fol. 1ff.
51 StAE, B 20, fol. 24-27 und 30. Ähnliche Probleme, die als Folge des Kulturkampfs gelten 
müssen, ergaben sich nach 1875 bei der Planung des Kriegerdenkmals des Kreises Kempen 
in Süchteln. Vgl. Schrömbges (Anm. 38), S. 175ff. In Viersen war die Spendensammlung für 
das Kaiser-Krieger-Denkmal 1888 hingegen recht erfolgreich – und zwar bei allen Bevölke-
rungsschichten. Vgl. dazu Ralf Goldermann/Marcus Optendrenk/Michaela Tillmanns: Das Kai-
ser-Krieger-Denkmal in Viersen und seine Spender, in: Heimatbuch des Kreises Viersen 1990, 
S. 121-129.
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zu verwirklichen. Der nationalliberale Bürgermeister, im Gegensatz zu den An-
hängern der Zentrumspartei ein Befürworter der Denkmalpläne, schrieb 1878 an 
einen Künstler: „Bei Kenntnis der hiesigen Verhältnisse werden Sie begreifen, 
daß die Errichtung des Kriegerdenkmals überhaupt viele Schwierigkeiten hat; 
wollten doch vor einigen Jahren noch die Stadtverordneten nicht einmal geneh-
migen, daß eine Friedenseiche auf dem Geistmarkte gepflanzt werden sollte.“52 

Nach dem Tode Wilhelms I. schien jedoch eine Wende einzutreten. Bürger-
meister Bock teilte in Beantwortung von Anfragen mehrerer Denkmalfirmen 
im Juni 1888 mit, die Stadt beabsichtige die Errichtung einer Kaiserstatue in 
1½-facher Lebensgröße.53 Bereits im November wurde dieses Vorhaben aller-
dings in Frage gestellt. In den Folgejahren scheint die 1888 entfachte Begeiste-
rung immer mehr abgeebbt zu sein. Erst 1897, dem Gedenkjahr des hundertsten 
Geburtstags Wilhelms I., erfolgte ein neuer Anlauf, als auf dem Emmericher 
Geistmarkt der Grundstein für ein Kaiser- und Kriegerdenkmal gelegt wurde. 
Doch auch dieses Denkmal wurde nie errichtet.

kriegerDenkmäler

Erst 1913, in nationalpatriotisch erhöhter Erinnerung an die Völkerschlacht 
bei Leipzig 1813, schritt man in Emmerich zur Tat. Der 1897 auf dem Geist-
markt eingegrabene Grundstein wurde ohne große Publizität wieder gehoben 
und samt der im Grundstein eingelassenen Urkunde in das von Wilhelm Kreis 
errichtete Kriegerdenkmal auf dem Emmericher Hafenkopf eingefügt.54 Emme-
rich hatte durch einstimmigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung55 
1912 den Auftrag an den renommierten Architekten und Direktor der Düssel-
dorfer Kunstgewerbeschule vergeben, der zuvor bereits viele Bismarcktürme 
und den preisgekrönten, aber nicht verwirklichten Plan zum Völkerschlacht-
denkmal in Leipzig sowie imposante Warenhäuser entworfen hatte. Diese Wahl 
zeigt, dass die Stadt sich nach jahrzehntelangem Zögern entschieden hatte, 
nicht irgendein Denkmal, sondern ein wirklich herausragendes Denkmal zu er-
richten. Einschließlich der von Prof. Lederer entworfenen Kriegerfiguren und 
der von Bildhauer Haake rein ornamentalen Teile kostete es immerhin 23.000 
Mark.56 Nach Kreis‘ Aussage erhielt das Denkmal auf diese Weise „eine her-
vorragend künstlerische Ausführung“, die mit keinem Kriegerdenkmal in der 

52 StAE, B 20, fol. 77; Cilleßen (Anm. 3), S. 109.
53 StAE, B 20, fol. 181 und 185.
54 StAE, B 21, fol. 341 und 348. Vgl. dazu Cläre Pelzer: Am Anfang war ein Grundstein, aber 
noch lange kein Denkmal, in: Beiträge zur Geschichte der Stadt Emmerich 7 (1988), S. 9-19.
55 Vgl. StAE, B 21, fol. 312, 317 und 325.
56 StAE, B 21, fol. 322 und 325.
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Rheinprovinz den Vergleich scheuen müsse.57 Es war allerdings kein Hohen-
zollern-Denkmal, sondern – wie 1874 ursprünglich vorgesehen – ausschließ-
lich ein Kriegerdenkmal. Denn Kreis griff nicht den Wunsch der Emmeri-
cher Denkmalkommission auf, „eine Combination eines Krieger- und eines 
Kaiser- bzw. Schlachtendenkmals“ zu entwerfen.58 Er setzte sich mit seiner 
modernen Denkmalform ohne Bezug auf Wilhelm I. durch. Die Zeit der Kai-
ser-Wilhelm-Denkmäler war abgelaufen, wenngleich 1913 in Geldern noch ein 
Kaiser-Wilhelm-Denkmal errichtet und in Neuss 1914 ein weiteres geplant, 
jedoch während des Weltkrieges nicht mehr ausgeführt wurde.59

Zwar hatte sich das Nationalgefühl bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs in 
erster Linie in Kaiser-Wilhelm- und Bismarck-Denkmälern manifestiert, doch 
Kriegerdenkmale waren ebenfalls ein Ausdruck des Patriotismus und müssen 
unter dem Aspekt des Nationalgefühls betrachtet werden. Denn die zahlrei-
chen vor 1914 errichteten Kriegerdenkmäler erinnerten vor allem an die Eini-
gungskriege. Sie sind auch in den Städten zu finden, in denen keine eigenen 
Monumente für Wilhelm I. oder Bismarck errichtet wurden. Nicht selten waren 
sie übrigens ganz explizit zugleich dem Gedenken des Kaisers gewidmet.60 
Wolfgang Cilleßen führt für den Niederrhein allerdings nur Denkmäler in Em-
merich, Köln, Krefeld, Repelen (Moers), Wesel und Wesel-Obrighoven auf; es 
fehlt z. B. der um die Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete Obelisk oberhalb 
des Amphitheaters in Kleve, der 1874 durch die Hinzufügung einer Marmor-
platte mit den Namen der Kriegstoten von 1870/71 zu einem Kriegerdenkmal 
umgestaltet wurde.61 Auch die in vielen Kirchen angebrachten Tafeln mit den 
Namen der aus der betreffenden Gemeinde stammenden Gefallenen werden 
von Cilleßen nicht aufgelistet; ihre Zahl dürfte für eine Dokumentation zu groß 
gewesen sein. Aber sie sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der patrioti-
schen Denkmalkultur.

Auftraggeber der Kriegerdenkmale waren meist Krieger- bzw. Veteranenver-
eine. In Köln war bereits 1853 ein Denkmal eingeweiht worden mit der Inschrift 
„Zum Andenken an die unter den Armeen Napoleons fern von ihrer Heimath 
gefallenen Krieger der Stadt Coeln errichtet von ihren heimgekehrten Came-
raden am 6. Juli 1853“.62 In Krefeld scheint es in den napoleonischen Kriegen 
keine Toten unter den Kämpfenden gegeben zu haben, denn das dortige Denk-

57 StAE, B 21, fol. 323.
58 Vgl. StAE, B 21, fol. 304.
59 Vgl. die Angaben von Cilleßen (Anm. 3), S. 284.
60 Vgl. die Tabelle auf S. 178-180.
61 Vgl. Hans Peter Hilger: Die Denkmäler des Rheinlandes, Bd. 4: Kleve, Düsseldorf 1967, 
S. 35.
62 Cilleßen (Anm. 3), S. 296.
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mal trägt unter Angabe der Namen die Inschrift „Zum Andenken an die aus 
Napoleons Armeen in ihre Heimath zurückgekehrten Krieger der Stadt und 
des Kreises Krefeld. Errichtet am 18. August 1852.“63 Dass Überlebende 
und nicht Tote geehrt wurden, ist ungewöhnlich; es betont m. E., dass be-
reits um die Jahrhundertmitte nicht die Trauer um die Gefallenen, sondern der  
patriotische Gedanke im Vordergrund stand sowie der Stolz auf die Verteidi-
gung des Vaterlands. Manchmal behinderten allerdings antipreußische Vor-
behalte der vorwiegend katholischen Bevölkerung die Errichtung von Krie-
gerdenkmälern: Im Kreis Kempen gab es im 19. Jahrhundert kein einziges 
Kriegerdenkmal.64

Wie stark die patriotische Gesinnung bei den Kriegerdenkmälern im Vor-
dergrund stand und die Trauer zugunsten einer Heldenverehrung und eines 
Triumphgefühls übertönen konnte, wird am 1913 errichteten Emmericher 
Denkmal deutlich. Noch stärker als dessen architektonische und ikonogra-
phische Gestaltung gibt davon die Inschrift Zeugnis. Sie wurde auf Wunsch 
der Stadtverordnetenversammlung nicht in lateinischer, sondern in deutscher 
Sprache abgefasst.65 Gewählt wurde ein Zitat Ernst Moritz Arndts: „Der ist 
ein Mann, der sterben kann für Gott und Vaterland“. Es erinnert nicht nur an 
die Freiheitskriege, sondern zeugt zugleich von der Überhöhung des natio-
nalpatriotischen Geistes während der Kaiserzeit. Auch die anderen Sprüche, 
die als Inschrift für das Denkmal vorgeschlagen wurden, haben diesen Tenor, 
wenngleich sie meist Zitate literarischer Vorbilder sind:

Schön ist der Tod für den tapferen Mann, der unter den Kämpfern Fiel 
in den vordersten Reihʼn als er fürs Vaterland focht

Für Vaterland und Ehre erheben wir die Wehre, Für Deutschlands Erbʼ 
und Gut Verspritzen wir das Blut

Kämpfe fürs Vaterland, Du kämpfst für Deine Liebe (Schiller, Wilhelm 
Tell)

Es sei mein Herz und Blut geweiht, Dich Vaterland zu retten (Friedrich 
von Schlegel, Gelübde 1807)

Ewig unserem Vaterland Gut und Blut, Kopf, Herz und Hand

Ja, der Krieg verschlingt die Besten (Schiller, Das Siegesfest)

63 Schrömbges (Anm. 38), S. 171.
64 Vgl. ebd., S. 170.
65 StAE, B 21, fol. 312.
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Dran setze Leib und Blut, Kraft, Macht, Gewalt und Gut, Dein Vaterland 
zu retten (Hans Sachs)

Nimmer scheut ein braver Mann Fürs Vaterland den Tod (Gottfried Au-
gust Bürger, Feldjägerlied)

Süss ist und ehrvoll, Sterben fürs Vaterland (Voss)

Süss und ehrenvoll istʼs sterben fürs Vaterland (Klopstock)

Die beiden letzten Leitsprüche wurden zu geflügelten Worten und dürften da-
her den Zeitgenossen sehr vertraut gewesen sein. Sie sind die Übersetzung von 
„Dulce et decorum est pro patria mori“ aus einer Horaz-Ode66 und zeigen, dass 
der in ihnen angesprochene übersteigerte Heldenkult durchaus nicht erst ein 
Kennzeichen der patriotisch-nationalen Einstellung im Zweiten Kaiserreich war 
und daher selbst für die nicht kaisertreu eingestellten Katholiken am Nieder-
rhein annehmbar war. Interessant ist, dass der Architekt des Kriegerdenkmals, 
Wilhelm Kreis, zwar das lateinische Horaz-Zitat, nicht aber dessen Übersetzung 
gut fand. In einem Brief an den Emmericher Bürgermeister Dr. Langen schreibt 
er am 4. Juni 1912, man könne Dulce et decorum pro patria mori ohne Verlust 
der Schönheit kaum ins Deutsche übertragen, denn die wirkliche Übersetzung 
klänge immer ganz unmöglich und „leicht schwulstig“. Als freieren und kür-
zeren Text schlägt er daher vor: „Der schönste Tod ist der im Feld fürs Vater-
land“.67 Doch die Denkmalkommission wählte am 9. April 1913 nach „einer 
lebhaften Besprechung“ das Arndt-Zitat.68

Heute stößt dieser Spruch zum Teil auf große Ablehnung, und es gibt vie-
le Stimmen – gerade aus der Friedensbewegung –, die eine Entfernung der 
Inschrift fordern. Diese Diskussion berührt ein grundsätzliches Problem der 
Denkmalkultur, das nicht nur auf das Emmericher Kriegerdenkmal, sondern 
auf die meisten historisch-politischen Denkmäler zutrifft: Sollen sie unver-
ändert erhalten bleiben, selbst wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind oder so-
gar der heutigen Geisteshaltung und politischen Ausrichtung sowie vielleicht 
auch generell der öffentlichen Meinung widersprechen? Oder ist eine derar-
tige Inschrift wie das Arndt-Zitat gerade dazu geeignet, das Wesen und das 
politische Denken vergangener Zeiten zu erfassen und zu verstehen? Eine 
Richtschnur für die Diskussion ist vielleicht die Aussage Leopold von Rankes 
(1795-1886), es sei die Aufgabe des Historikers, zu zeigen, wie es eigentlich 

66 Oden, 3. Buch, Ode 2: Römerzucht, Zeile 13. Vgl. Georg Büchmann: Geflügelte Worte, 
Frankfurt/Main 1961, S. 150. 
67 StAE, B 21, fol. 315f.
68 StAE, B 21, fol. 348.
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gewesen ist, und bei der Beschäftigung mit der Vergangenheit müsse jede Zeit 
nach deren eigenen Kriterien beurteilt werden.

Anlässlich von Renovierungsarbeiten am Emmericher Kriegerdenk-
mal im Jahr 1927 wurde übrigens der Erinnerungscharakter stillschwei-
gend auch auf die Toten des Ersten Weltkriegs ausgeweitet. Die Namen der 
Kriegstoten des deutsch-französischen Kriegs69 wurden nicht wieder ange-
bracht, stattdessen die heute noch vorhandene aber stark ramponierte Tafel 
eingefügt mit der allgemein gehaltenen Widmungsinschrift: „Den gefalle-
nen Helden. Die dankbare Vaterstadt“. Für die Namen der Gefallenen des 
Ersten Weltkriegs wäre selbst bei diesem großen Denkmal nicht genügend 
Platz gewesen: Es hätten 335 Namen angebracht werden müssen, das war 
fast die 30fache Zahl der Toten der Kriege von 1866 und 1870/71.70 Auf der 
Rückseite wurde die bereits 1913 angebrachte Widmung beibehalten: „Den 
gefallenen Söhnen der Stadt Emmerich. Gewidmet im Jahre 1913“. Sie ist 
erstaunlicherweise weniger ‚heldenhaft‘ als die Widmung von 1927!

Die Einweihung des Kriegerdenkmals am 22. Juni 1913 bot die Gelegen-
heit, den Makel des langen Zögerns beim Denkmalbau und des Boykotts 
der Sedanfeiern zu tilgen, die Zweifel am Patriotismus der Emmericher 
hatten aufkommen lassen. Über den Ablauf informierte am Folgetag ein 
sehr umfangreicher Artikel in einem Beiblatt der Zeitung „Bote vom Nie-
derrhein“.71 Obwohl – im Gegensatz zu Geldern und Moers – kein Mitglied 
des Hauses Hohenzollern teilnahm, war es dennoch ein großes Fest, das zu-
gleich an das 25-jährige Regierungsjubiläum Wilhelms II. erinnern sollte. 
Die Stadt war mit Fahnen und Blumen geschmückt, ein Festzug zog durch 
die Hauptstraßen, Musikkapellen und Chöre spielten patriotische Lieder, 
zum Teil begleitet von Kanonenböllern; die Schiffe auf dem Rhein waren 
geschmückt und abends festlich illuminiert, „Deutschland, Deutschland 
über alles“ wurde gesungen, ebenfalls die „Die Wacht am Rhein“. Sämtli-
che Vereine waren mit ihren Fahnen und Bannern vertreten, sogar Vereine 
aus den Nachbargemeinden. Selbst die Kirchenglocken läuteten, obwohl 
bei dem Denkmal wie auch während der Einweihungsfeier jeglicher reli- 
giöse Bezug fehlte.

69 Vgl. StAE, B 21, fol. 349.
70 Vgl. Pelzer (Anm. 54), S. 19.
71 Abgedruckt bei Axel Flücht: Ein Zufallsfund, in: Beiträge zur Geschichte der Stadt Emme-
rich 7 (1988), S. 23-43. In Kaldenkirchen wurde wenige Monate später ein Kriegerdenkmal ein-
geweiht. Vgl. dazu Hans Kaiser: Der Siegfried von Kaldenkirchen. Einweihung eines Krieger-
denkmals anno 1913, in: Heimatbuch des Kreises Viersen 1976, S. 146-151; Peters (Anm. 38), 
S. 146ff.
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Die patriotischen Reden bezogen sich nicht nur auf das Kriegerdenkmal, 
sondern drückten zugleich die Ergebenheit und Treue zu Kaiser und Reich aus. 
So erinnerte Bürgermeister Dr. Langen an die „großen Schlachten für Ruhm 
und Vaterland“ der Jahre 1866 und 1870/71 und sagte: „Möge die Erinnerung 
an dieses Heldentum sich immerdar fortpflanzen. Knüpfen wir daran die Hoff-
nung, daß Emmerichs Bürgerschaft sich niemals in der Treue zu Kaiser und 
Reich übertreffen lassen wird.“ Bezogen auf das Jubeljahr 1913, das zugleich 
den Sieg über Napoleon in der Völkerschlacht von Leipzig wachrief, sagte er: 
„Möge jene Zeit für uns alle ein leuchtendes Beispiel sein und ein Ansporn 
dafür, daß auch wir Gut und Blut opfern werden, wenn es des Reiches Wohl-
fahrt verlangt. Dieses Gelöbnis muß uns besonders leicht werden, wenn wir der 
Person unseres vielgeliebten Kaisers gedenken, dem es erst vor einigen Tagen 
vergönnt war, auf eine 25jährige Regierungszeit zurückzublicken.“72 

Dass nur ein Jahr später mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Bereit-
schaft ‚Gut und Blut zu opfern‘ grausame Wirklichkeit werden würde, ahnte bei 
dem patriotischen Festakt der Emmericher Denkmalsenthüllung wohl niemand.

72 Flücht (Anm. 71), S. 32-33.
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Überlegungen zur MeMoria der essener Äbtissin 
beatrix von Holte (1292-1327)

von Thomas Schilp

Das Frauenstift Essen erlebte im 10. und 11. Jahrhundert, in der Zeit der 
Herrschaft des ottonischen Königshauses, ohne jeden Zweifel einen Glanz-
punkt seiner Entwicklung. Vor allem die Äbtissinnen Mathilde und Theophanu 
aus der königlichen Familie der Ottonen haben das Frauenstift Essen zu einem 
kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Zentrum gestaltet – wie uns die 
herausragenden Stücke des Domschatzes und der Bibliothek, der Westbau und 
die Krypta der Münsterkirche zeigen, um nur die wesentlichen Essener Zeugen 
dieser Zeit von europäischem Rang zu nennen. Zu Unrecht verblasst dagegen 
im allgemeinen Bewusstsein, auch in der Forschung, immer wieder die spätere 
Geschichte des Stifts. Das 700-jährige Jubiläum der Weihe des gotischen Doms 
ist im vergangenen Jahr für das Essener Domkapitel und den Essener Arbeits-
kreis zur Erforschung der Frauenstifte am 4. November 2016 Anlass gewesen, 
über den Bau und die Zeit seiner Weihe im beginnenden 14. Jahrhundert in einer 
öffentlichen Veranstaltung nachzudenken. Dabei wurde auch an die Bauherrin 
der Essener Münsterkirche in dieser Zeit, an die Essener Äbtissin Beatrix von 
Holte, erinnert.1 

Im 13. Jahrhundert war das Essener Frauenstift zunächst in seinem Bestand 
gefährdet, ja geriet in eine tiefe Krise, die durch den Ausbau der Territorien der 
Region bedingt war: Die Erzbischöfe von Köln, seit 1180 Herzöge von West-
falen und damit in die Reihe der wichtigsten fürstlichen Herren des Reiches 
aufgestiegen, rieben sich im Kampf mit den Grafen und Fürsten des Landes, 
die ebenfalls eine territorial bestimmte Herrschaft aufbauten, mit den Grafen 
von der Mark, von Kleve, von Berg, von Geldern und von Jülich, um nur die 
wichtigsten zu nennen. Kleine Herrschaften wurden dabei häufig geschluckt, 
verdrängt, an den Rand gedrückt. Diese Konflikte wurden während des 13. Jahr-

1 Der folgende Beitrag beruht auf meinem Vortrag vom 4.11.2016 im Rahmen der gut besuchten 
öffentlichen Abendveranstaltung „1316-2016: 700 Jahre Weihe der gotischen Stiftskirche“ mit 
Kurzvorträgen, veranstaltet vom Essener Domkapitel, der Katholischen Akademie „Die Wolfs-
burg“ und dem Essener Arbeitskreis für die Erforschung der Frauenstifte in der Bank im Bistum 
Essen. Es werden im Folgenden nur die wichtigsten Nachweise in die Anmerkungen aufgenom-
men. Zum Bau der Münsterkirche nach dem Kirchenbrand von 1275 und Äbtissin Beatrix als 
entscheidende Bauherrin siehe Klaus Lange: Der gotische Neubau der Essener Stiftskirche, in: 
Thomas Schilp (Hrsg.): Reform – Reformation – Säkularisation. Frauenstifte in Krisenzeiten 
(Essener Forschungen zum Frauenstift, Bd. 3), Essen 2004, S. 89-114.
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hunderts wiederholt auch kriegerisch ausgetragen; sie war auch der Grund für 
die Ermordung des Kölner Erzbischofs Engelbert im Jahre 1225 durch Graf 
Friedrich von Isenberg, der der Vogt des Stifts Essen war.2 Das Stift war nach 
dieser Tat des Isenbergers vogtlos geworden, wobei der Vogt das Frauenstift 
in weltlichen Angelegenheiten zu schützen hatte und zugleich diese Position 
stets für den eigenen Herrschaftsausbau zu nutzen trachtete. Die Situation des 
Machtvakuums nach 1225 wussten die Essener Äbtissinnen in der Folgezeit 
erfolgreich zu nutzen. 

Das Stift geriet in der Folge der Ereignisse von 1225 zwangsläufig in Kon-
flikte, vor allem mit den Erzbischöfen von Köln. So wurde der Essener Frauen- 
konvent immer wieder erheblichen Belastungen ausgesetzt: 1290 war gegen 
die seit 1243 amtierende Äbtissin Berta von Arnsberg mit Irmgard von Witt-
genstein aufgrund Kölner Unterstützung eine Gegenäbtissin eingesetzt worden, 
eine Aktion, die schlaglichtartig eine Spaltung des Konvents in eine pro- und 
eine antikölnische Partei offenbarte.3 Es war ein kluger Schachzug, die Wahl der 
neuen Äbtissin Beatrix von Holte nach dem Tode von Äbtissin Berta von der 
antikölnischen Partei im Stift aufwändig zu dokumentieren und auch die Kano-
niker als Wähler einzubeziehen.4 27 Kanonikerinnen und 17 Kanoniker wählten 
am 18. Januar 1292, nur zehn Tage nach dem Tode ihrer Vorgängerin, Beatrix 
von Holte zur Äbtissin. Die wählende Mehrheit des Frauen- wie des Kanoniker-
konvents wurde damit auf die Äbtissin und das Stift Essen eingeschworen und 
formulierte durch die Wahl einen einheitlichen politischen Willen für das Stift. 
Bei der Wahl fehlten natürlich die Gegenäbtissin Irmgard von Wittgenstein, die 
zugleich Äbtissin in Herford war, und einige andere Kanonikerinnen. Irmgard 
von Wittgenstein erhob Klage in Rom gegen diese Wahl und erreichte einen 

2 Siehe hierzu die folgenden Essays im Ausstellungskatalog AUFRUHR 1225! Ritter, Burgen 
und Intrigen. Das Mittelalter an Rhein und Ruhr. Ausstellung im LWL-Museum für Archäolo-
gie, Westfälisches Landesmuseum Herne, 27. Februar bis 28. November 2010, Mainz 2010: 
Heinz Finger: Der gewaltsame Tod des Kölner Erzbischofs Engelbert und die Vorgeschichte, 
S. 21-34; Ulrich Andermann: Die Verschwörung gegen Engelbert I. von Köln am 7. November 
1225 und ihre Folgen – Versuch einer rechtsgeschichtlichen Rekonstruktion und Bewertung, S. 
35-46; Wilhelm Janssen: Adelsherrschaft und Herzogsgewalt – Politische Strukturen und Ent-
wicklungen zwischen Ruhr und Lippe 1180-1300, S. 47-58 (mit den Hinweisen auf die ältere 
Literatur). 
3 Siehe hierzu und zum Folgenden Thomas Schilp: ... sorores et fratres capituli secularis ecclesie 
Assindensis ... Binnenstrukturen des Frauenstifts Essen im 13. Jahrhundert, in: ders. (Anm. 1), 
S. 37-66, S. 44f.; mit Bezug auf eine Urkunde von Papst Clemens V. von 1308 Oktober 26, die 
die Ernennung der Irmgard von Wittgenstein zur Gegenäbtissin Bertas von Arnsberg hervorhebt 
Thomas Schilp (Bearb.): Essener Urkundenbuch. Regesten der Urkunden des Frauenstifts Es-
sen im Mittelalter, Bd. 1: Von der Gründung um 850 bis 1350 (Publikationen der Gesellschaft 
für Rheinische Geschichtskunde, Bd. 80), Düsseldorf 2010, Nr. 301. 
4 Ebd., Nr. 196 (Regest) und Anhang Nr. VI (Volltextedition). 
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langwierigen kirchenrechtlichen Prozess,5 der sich über rund 16 Jahre hinziehen 
sollte. Erst 1298 wurden die vom Papst ernannten Richter aktiv;6 die Position der 
Gegenäbtissin war inzwischen so geschwächt, dass sie noch 1298 auf alle Ansprü-
che in Essen verzichtete,7 allein, der Prozess hatte an der Kurie seinen Lauf genom-
men, die angefochtene Essener Wahl musste überprüft werden, und erst 1309 wurde 
das Verfahren mit der Bestätigung der rechtmäßig gewählten Äbtissin Beatrix von 
Holte abgeschlossen8 – eingesetzte Richter waren während der Prozesse verstorben 
und mussten ersetzt werden, die Prozessverhandlungen wurden immer wieder ver-
schleppt und dergleichen mehr. 

Natürlich belastete diese Situation Äbtissin und Stift. Beatrix durfte sich für 16 
Jahre in allen öffentlich wirksamen Handlungen nie als Äbtissin des Stifts bezeich-
nen, sondern immer nur als Electa, als gewählte Vorsteherin, die von Rom noch 
nicht bestätigt worden war. Das schränkte auch die Handlungsfähigkeit von Beatrix 
nach außen immer wieder ein. Aber dennoch: Beatrix brachte das Stift Essen auf 
einen Kurs, der das Überleben in der von Herrschaft geprägten Umwelt für Jahrhun-
derte garantieren sollte. Mit harter Hand wurde der Grundbesitz des Stifts reorga-
nisiert, herrschaftliche Rechte des Stifts wurden abgerundet, auch durch den in der 
Überlieferung auffälligen Tausch von Dienstmannen des Stifts mit anderen Herr-
schaften, um Entfremdungen von Besitz- und Herrschaftsrechten entgegenwirken 
zu können.9 Die Herrschaft des Stifts über die Stadt wurde gefestigt, die Stellung als 
Reichsfürstin und Territorialherrin mit kleinem Hoheitsgebiet vorangetrieben, die 
Exemtion von der kirchlichen Hierarchie wurde behauptet, d. h. Befreiung von der 
Unterstellung unter den Kölner Erzbischof als dem Diözesanherrn und die direkte 
Unterstellung unter Papst und Kurie.

Mit dem Erfolg ihrer Aktivitäten für das Gedeihen des Stifts nahm Beatrix Maß 
an den großen Amtsvorgängerinnen des ausgehenden 10. und des 11. Jahrhunderts, 
an den Äbtissinnen Mathilde und Theophanu, vor allem was die Bautätigkeit, die 
Ausstattung der Stiftskirche und das Totengedenken betrifft. Mit der Bautätigkeit 
für den gotischen Neubau der Münsterkirche und der Schenkung des berühmten, 
repräsentativen Armreliquiars folgte sie selbstbewusst deren Vorbild, und nahm für 
sich damit implizit in Anspruch, für das Stift ebenso viel wie diese getan zu haben 
und zu tun.

Das von Äbtissin Beatrix geschenkte Armereliquiar gehört zu den größten er-

5 Schilp (Bearb.): Essener Urkundenbuch (Anm. 3), Nr. 223.
6 Ebd.
7 Ebd., Nr. 227.
8 Ebd., Nr. 311.
9 Der Hinweis auf die dichte diesbezügliche urkundliche Überlieferung während ihres Abbatiats 
mag hier genügen: Ebd., Nr. 196-483.
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haltenen Reliquiaren dieses Typs (Abb. 1 und 2).10 Der Arm besteht aus einem 
Holzkern, der mit Silberblech beschlagen ist; die Hand des Reliquiars hält ein 
vergoldetes Maßwerktürmchen in gotischer Architektur, wohl ein Hinweis auf 
den Neubau der Essener Münsterkirche; in den Holzkern ist ein Hohlraum ein-
gelassen, in dem sich eine Armreliquie befindet,11 wobei der Hohlraum mit einer 
Tür verschlossen ist, auf dem, in der Technik des Niello, ein Bildnis der Äbtissin 

10 Zur kunsthistorischen Beschreibung im Einzelnen und zur Einordnung des Reliquiars sie-
he Melanie Prange: BEAT(RI)X ABB(ATISS)A ASNID(E)N(SIS) DE HOLTHE ME FIERI 
FECIT. Das von Beatrix von Holte gestiftete Armreliquiar im Essener Domschatz, in: Birgitta 
Falk/Thomas Schilp/Michael Schlagheck (Hrsg.):  ... wie das Gold den Augen leuchtet. Schätze 
aus dem Essener Frauenstift (Essener Forschungen zum Frauenstift, Bd. 5), Essen 2007, S. 189-
213. Ich beschränke mich im Folgenden auf die Funktion des Reliquiars für die Memoria der 
Essener Äbtissin.
11 Im Reliquiar sind hier eine Oberarmreliquie des heiligen Cosmas sowie in Textilien verhüllte 
Überreste des heiligen Damian untergebracht; im Türmchen befinden sich Reliquien der heili-
gen Barbara (siehe zu Barbara auch unten). Vgl. hierzu Prange (Anm. 10), S. 193 f.

Abb. 1: Armreliquiar der Essener 
Äbtissin Beatrix von Holte, um 

1300. Domschatz Essen, Inv.-Nr. 34  
(© Domschatz Essen, Fotograf: 

Jens Nober, Essen)

Abb. 2: Armreliquiar der Essener 
Äbtissin Beatrix von Holte, um 1300: 
Niello mit Bildnis der Äbtissin und 

Umschrift. Domschatz Essen, Inv.-Nr. 
34 (© Domschatz Essen, Fotograf: 

Jens Nober, Essen)
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Beatrix angebracht ist. Das Bildnis weist mit der umlaufenden Inschrift eindeu-
tig auf Betarix von Holte: BEAT(RI)X  ABB(ATISS)A  ASNID(E)N(SIS)  DE  
HOLTHE  ME  FIERI  FECIT („Beatrix von Holte, Äbtissin zu Essen, ließ mich 
anfertigen“).12  Auf dem Stifterbild des Niello lässt sich Beatrix als geistliche 
Fürstin darstellen – in prachtvoller Kleidung mit Schleier und pelzgefüttertem 
Mantel. In Gebetshaltung steht sie unter einem gotischen Arkadenbogen – stan-
desgemäß – als Vorsteherin des bedeutenden Stifts.

Das Niello mit dem Bildnis der Äbtissin und der Inschrift nimmt eine heraus-
ragende Funktion für das Totengedenken der Essener Äbtissin ein, die wir aber 
im Einzelnen nur vermuten können. Dieses Reliquiar mit Bildnis und nament-
licher Nennung der Beatrix wurde im Rahmen der Liturgie der Münsterkirche 
benutzt und öffentlich gezeigt: Bild und Name vergegenwärtigten die Essener 
Äbtissin und ließen sie am Bußopfer der Messe oder des Gebets in der Münster- 
kirche teilhaben – die Bußopfer sollten ihrem Seelenheil zugutekommen und 
die Strafzeit im Fegefeuer verkürzen. 

Das Reliquiar wurde nach Melanie Prange um 1300 geschaffen;13 das Niello 
wurde aber wohl erst 1308/1309, nach Beendigung des Äbtissinnenstreits mit 
Irmgard von Wittgenstein und der Bestätigung als Äbtissin durch die Richter 
der Kurie, am prachtvollen Armreliquiar angebracht, denn die Äbtissin nennt 
sich hier in der Aufschrift nicht Electa, sondern selbstbewusst Abbatissa. Da das 
Reliquiar öffentlich gezeigt wurde, hätte die Bezeichnung als „abbatissa“ vor 
dem Ende der Prozesse erneut eine Anklage wegen Anmaßung während eines 
schwebenden Verfahrens an der Kurie zur Folge gehabt.

Im vielschichtigen Programm des eigenen Totengedenkens, das Beatrix 
durch Stiftungen und Schenkungen sicherte, orientierte sie sich zweifellos an 
den ottonischen Amtsvorgängerinnen. Das repräsentative Bildnis von Beatrix 
auf dem Armreliquiar griff das Vorbild des Bildnisses von Äbtissin Mathilde 
auf dem berühmten Vortragkreuz auf.14 Beatrix hatte aus ihrem Dienstgut in 
Beeck 1307 den Altar Maria Magdalena und 10.000 Märtyrer in der Essener 

12 Entgegen der bislang immer wieder von der Leitung des Essener Domschatzes geäußerten 
Ansicht weist diese Inschrift keine Schreibfehler auf, sondern verwendet Abkürzungen, die im 
Mittelalter so geläufig waren, dass sie auch in Inschriften vorkommen; die Abkürzungen waren 
jedem Menschen des Mittelalters vertraut, der mit Schriftlichkeit umging. Zur Inschrift siehe 
auch: Die Inschriften der Stadt Essen, gesammelt und bearbeitet von Sonja Hermann (Die Deut-
schen Inschriften, Bd. 81), Wiesbaden 2011, S. 76 f.
13 Prange (Anm. 10).
14 Siehe hierzu zuletzt (mit Abbildungen) Thomas Schilp: Kleidung aus Seide in Frauengemein-
schaften? Spannungsfelder von Norm und Wirklichkeit, in: Thomas Schilp/Annemarie Stauffer 
(Hrsg.): Seide im früh- und hochmittelalterlichen Frauenstift. Besitz – Bedeutung – Umnutzung 
(Essener Forschungen zum Frauenstift, Bd. 11), Essen 2013, S. 49-99, S. 56-59.
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Münsterkirche fundiert,15 damit dort nach ihrem Tod ihrer Seele gedacht wur-
de; die Stiftung diente auch zur Aufbesserung der regelmäßigen Einkünfte 
der Kanonikerinnen und Kanoniker, die an den Messen teilnahmen. Zu ihren 
Lebzeiten wurde zunächst an jedem Monatsersten im Kirchenjahr ein feierli-
ches Totenamt im Chor mit Vigil begangen, ebenso am Tag der 10.000 Mär-
tyrer und am Tag Pauli Bekehrung, insgesamt also 14 feierliche Memorien 
für allgemeine Zwecke. Nach ihrem Tod aber sollten diese Memorialmessen 
ihrem Seelenheil zugutekommen. Beatrix regelte in dieser Urkunde nämlich: 
Im ersten Halbjahr nach ihrem Todestag sollten an jedem zweiten Monats-
ersten – von diesen 14 Memorien –  ihre Memoria gefeiert werden, so dass 
also drei Totenämter ausschließlich für ihr Seelenheil verwendet wurden.  Ihr 
Anniversar sollte von den Kanonikern auf das Feierlichste begangen werden. 
Im ersten Monat nach ihrem Todestag wurde die commendatio animarum von 
zwei Priesterkanonikern gelesen, die dafür zu bestimmen waren; dies sollte 
auch für jeden 30. Tag nach ihrem Todestag für ein Jahr so gehalten werden. 
Zudem bestimmte die Äbtissin, dass im ersten Jahr nach ihrem Todestag täg-
lich eine Seelenmesse für ihre Memoria und für alle Seelen gefeiert werde. 
Der Kellner des Kanonikerkapitels sollte von den genannten Einkünften jähr-
lich 1 Malter Korn für die Verwaltung der Einkünfte erhalten. Minutiös wurde 
also insbesondere das Gedenken im Jahr nach ihrem Tod geregelt – hier finden 
wir deutliche Anklänge an die berühmte memoriale Verfügung der Äbtissin 
Theophanu von 1058, die ihr Totengedenken ja nur für das Jahr nach ihrem 
Todestag gesichert hatte.16 Es sind von Beatrix also Anniversar, Memorien-
messen und ein besonderes Gedenken im ersten Jahr nach ihrem Todestag 
geregelt worden. 

1315 wurde die Stiftung des Altars St. Magdalena und 10.000 Märtyrer 
aufgestockt durch die Übertragung von Zehntrechten eines Hofes.17 Äbtissin 
Beatrix hat zudem die Förderung der Beginen im Dunkhaus für ihre Memoria 
genutzt: 1314 verlieh die Äbtissin dem Konvent, der auf Abteigut gegründet 
worden war, Statuten, und als Gegenleistung wurde das tägliche Gebet aller 
Beginen für das Seelenheil der Beatrix eingefordert.18

15 Schilp (Bearb.): Essener Urkundenbuch (Anm. 3), Nr. 288.
16 Die Memorialurkunde ist zuletzt ediert ebd., Nr. 30 (Regest) und Anhang Nr. III (Volltext- 
edition); zu dieser Urkunde siehe zuletzt Caroline Horch: ... pro commemoratione animae meae 
distribuenda ...  Die Memorial-Urkunde der Äbtissin Theophanu, in: Thomas Schilp (Hrsg.): 
Pro remedio et salute anime peragemus. Totengedenken am Frauenstift Essen im Mittelalter 
(Essener Forschungen zum Frauenstift, Bd. 6), Essen 2008, S. 191-212 (mit den Hinweisen auf 
die ältere Literatur).
17 Schilp (Bearb.): Essener Urkundenbuch (Anm. 3), Nr. 384.
18 Ebd., Nr. 382.
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Für die Verwendung des Armreliquiars mit dem Bildnis der Äbtissin Beatrix 
liegen keine Nachrichten vor; so können wir nur vermuten, dass das Reliquiar 
zu ihrem Todestag und an anderen Tagen, an denen man ihre Memoria beging, 
auf dem von Beatrix gestifteten Magdalenenaltar präsentiert wurde. Beatrix 
fand ihre letzte Ruhestätte 1327 vor diesem Altar – möglicherweise war das 
Bildnis der Äbtissin auf dem Reliquiar auch wegen dieser örtlichen Situation 
entstanden. Ihren Jahrtag ließ Beatrix am Festtag der heiligen Barbara, dem 4. 
Dezember, an diesem Altar feiern: Wahrscheinlich hatte sie deswegen in das 
Armreliquiar auch Reliquien der heiligen Barbara eingebracht.

Als Beatrix 1327 starb, hatte sie nicht nur die Münsterkirche als beachtlichen 
Bau fertiggestellt, sondern das Stift auf Dauer reorganisiert und gesichert. Ihre 
Memoria hat sie vor allem dem Vorbild der bedeutenden Theophanu folgend 
geregelt, durch Bau, Reliquiar und Altarstiftung – mit Medien also, die dafür 
sorgten, dass wir noch heute Name und Fama der großen Äbtissin des Stifts von 
1292 bis 1327 erinnern und gedenken können.
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Literatur und nationaLes seLbstverständnis. 
niederLändische beLLetristik und PubLizistik und ihr 

bemühen um eine WiederbeLebung des nationaLbeWusst-
seins in der ersten häLfte des 19. Jahrhunderts

von Horst Lademacher

Der Niedergang Napoleons I. brachte für die Niederlande den Beginn einer 
neuen innen- und außenpolitischen Qualität, den Eintritt in die Welt der Mo-
derne und Modernisierung mit ihren Verschiebungen und Verwerfungen im 
wirtschaftlichen und sozialen Gefüge sowie mit ihren Neuerungen im kon-
stitutionellen Leben. Nach gut zwei Jahrhunderten einer in jeder Beziehung 
souveränen Republik und einem darauf folgenden französische Zwischen-
spiel wurde aus den Niederlanden eine Monarchie, zunächst ein „Vereinigtes 
Königreich“, das als Ergebnis überkommener Maximen einer europäischen 
Gleichgewichtspolitik entstand, in dieser Vereinigung mit den ehemaligen 
spanisch-österreichischen Niederlanden jedoch Episode blieb, sich letztlich 
als eine nicht lebensfähige, weil äußerst unhistorische Konstruktion erwies. 
So ging die nord-südniederländische Zwei-Einheit 1815 aus einer konzer-
tierten Aktion der Großmächte hervor, und als das Gebilde 15 Jahre später 
auseinanderbrach, fiel es den die Richtlinien der europäischen Neugestaltung 
maßgeblich bestimmenden Mächten nicht schwer, an die Stelle des zur Ab-
wehr gegen Frankreich bestimmten kontinentalen Blocks eine Völkerrechts-
institution, die garantierte Neutralität Belgiens,  zu setzen. Obwohl die Wiener 
Kongressdiplomatie den Niederlanden eine wichtige Rolle im europäischen 
Mächtekonzert hatte zuweisen wollen, konnte zu diesem Zeitpunkt von einer 
wirklich erneuerten außenpolitischen Relevanz des Landes keine Rede sein. 
Vielmehr will es angebracht erscheinen, im Blick auf dieses Land von einem 
Bruch mit der Vergangenheit oder von einer Kontinuität des Abstiegs zu re-
den, der schon früh im 18. Jahrhundert begonnen hatte und mit dem Wiener 
Kongress und endgültig mit dem Aufstand der Belgier und dessen Konse-
quenzen einen Tiefpunkt erreichte. Verfall der Großmachtposition, Verlust der 
vorherrschenden Stellung des Handels in Konkurrenz zu Großbritannien und 
dazu ein allgemeiner, schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts jen-
seits der Grenzen prognostizierter wirtschaftlicher Niedergang sowie darüber 
hinaus das Auseinanderbrechen der ohnehin eher locker gefügten, in der Ut-
rechter Union 1579 festgeschriebenen staatlichen Struktur – alle diese Fakto-
ren bedeuteten einen Substanzverlust, den ein Schwund des ehemals prallen 
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Selbstbewusstseins ebenso begleitete wie die aufsteigende Häme in der publi-
zistischen Szene des Auslandes die starke Neigung zeigte, die Niederlande zu 
einem Hort des Lächerlichen abzustempeln.1

Über die Erneuerung des nationalen  Selbstbewusstseins ist hier zu handeln, 
über die Wiederbelebung des Begriffes „Vaterland“,2 der im 16. und 17. Jahr-
hundert eine so zentrale Rolle vor allem für das Durchhaltevermögen im Kampf 
gegen Spanien gespielt hatte. Dieses Selbstbewusstsein, es war nichts anderes 
als der Nachweis einer ganz spezifischen Identität, die in allen ihren Facetten 
den Anspruch auf nationale Selbstbehauptung erhob. Es war notwendig in einer 
Zeit, die die Nationsbildung voll auf die politische Tagesordnung hob. Johan 
Rudolf Thorbecke, liberaler Staatsmann und politischer Denker in jener Zeit, 
hat es schon bald unternommen, den Niederlanden ihre Besonderheit gleichsam 
vorzuschreiben, sie gegen Deutschland und die Deutschen abzugrenzen und zu 
positionieren. So formulierte er: „Wir sind Mitglied eines germanischen Euro-
pa, aber ein freies Mitglied… Wir sehen unseren Standort in der Mitte zwischen 
Deutschland und England. Während sich Deutschland eher der abstrakten, 
subjektiven Betrachtung widmet und sich so in der geschaffenen Welt vergnü-
gen kann, befinden wir uns infolge unserer natürlich-sittlichen und politischen 
Struktur immer unter dem Einfluss des Sinnlichen, Äußerlichen, Objektiven von 
Gesellschaft und Praxis.“ Und dazu hieß es noch: „Man gestatte uns doch die 
Frage, ob die Republik im Hinblick darauf, was sie ganz allgemein, aber auch 
ganz spezifisch für Deutschland bedeutet hat, dies hätte gewesen sein können, 
wenn sie zu Deutschland gehört hätte.“ Was der Savigny-Schüler Thorbecke3 
hier vortrug, war insgesamt zwar deutungsbedürftig, aber auf jeden Fall ein 
Postulat der Eigenständigkeit und im Übrigen eine Reaktion auf den deutschen 
Historiker Heinrich Leo, der zuvor eine deutsch-niederländische Gemeinschaft 
empfohlen hatte, eine Rückkehr also der Niederlande in den deutschen Schoß.  
Es war mit dem Blick auf diese Einstellung des Heinrich Leo so, als ob Thorbe-
cke jeden Zugriff von außen durch das Postulat von politisch und psychisch un-
terschiedlichen Identitäten habe abwehren wollen.4 Freilich, was Thorbecke hier 

1 Horst Lademacher: Zwei ungleiche Nachbarn. Wege und Wandlungen der deutsch-niederlän-
dischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, Darmstadt 1990, S. 15-40.
2 Zur Begriffsgeschichte „Vaderland“ siehe Nicolas Cornelis Ferdinand van Sas (Hrsg.): Vader-
land. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940, Amsterdam 1999.
3 Zu den deutschen Jahren des Johan Rudolf Thorbecke siehe Jan Drentje: Thorbecke, Neder-
land en Europa. Het vrijste volk der wereld, Zwolle 1998.
4 Johan Rudolf Thorbecke: Historische schetsen, Den Haag 1860, S. 19-22; dort der 1837 verfasste 
kurze Aufsatz „Onze betrekkingen tot Duitschland“, daraus das Zitat. Siehe ferner Horst Ladema-
cher: Die Niederlande. Politische Kultur zwischen Individualität und Anpassung, Berlin  1993, S. 
407; siehe auch Willem van den Berg: Verbeelding van het vaderland. Het denken over het vaderland 
in de letterkunde van de eerste decennia van de negentiende eeuw, in: van Sas (Anm. 2), S. 338-339. 
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einbrachte, begleitete er mit Worten zur Rückständigkeit und Trägheit seiner 
Landsleute, die sich noch nicht wirklich auf dem Wege zur Staats- und Nations-
bildung, auf die es ihm ankam, befanden. Dieser Politiker und bald Staatsmann 
bedauerte das politische Phlegma noch, als er anlässlich der Überreichung der 
von ihm entworfenen Verfassung 1848 wissen ließ, dass das Grundgesetz von 
1814/15, „die eigentliche Triebfeder des Jahrhunderts“, die Staatsbürgerschaft 
nicht gefördert habe, so dass der Bürger das Bewusstsein, mitentscheiden zu 
können, nicht entwickelt habe. „Aber ohne ein solches Bewusstsein beruht der 
Staat nicht auf der Nation, und ohne tief entwickelte nationale Kraft lässt sich 
gegenwärtig kein Staat erhalten. Solch ein Bewusstsein wird den Einwohnern 
durch eine echte, einfache Vertretung auf lokaler, regionaler und nationaler Ebe-
ne mitgegeben.“5 

Thorbecke mag dann zu dieser Zeit einer der wichtigsten politischen Beob-
achter und Akteure gewesen sein, aber er war nur einer in einer Reihe von Intel-
lektuellen, die sich um die „nationale“ – die geistige und materielle – Zukunft 
des Landes sorgten. Der Historiker Hermann von der Dunk spricht da zu Recht 
von einer „allgemeinen, politischen und kulturellen Katerstimmung“.6 Abgese-
hen von der deutlichen Orientierungslosigkeit seit dem Ausgang des 18. Jahr-
hunderts ging bei einigen der öffentlichen Wortführer doch die Furcht vor der 
Zukunft um. Angesichts der schon fortgeschrittenen Industrialisierung, etwa in 
England oder auch in den skandinavischen Ländern und in Ansätzen auch beim 
Nachbarn Preußen und zugleich auch angesichts der politischen Bewegung des 
Vormärz und der sich darin entwickelnden Einheitsbestrebungen und schließ-
lich im Hinblick auf die wachsenden politischen Spannungen auf dem Konti-
nent allgemein, kamen Bedenken auf. Für die Skeptiker unter den politischen 
Beobachtern stellte sich eben das Problem, ob die Niederlande im Falle eines 
europäischen Konflikts ihre Selbständigkeit wahren könne, und sie stellten gar 
die Frage, ob man sich bei engerem Anschluss an Deutschland im Kriegsfall 
nicht doch sicherer fühlen würde. Aber da gab es unterschiedliche Herange-
hensweisen. Während die einen sich scharf gegen niederländischen Defätismus 
kehrten und – wie es zuvor  Thorbecke getan hatte – die Unterschiede zwischen 
Deutschland und den Niederlanden herausarbeiteten, sahen andere auch Frank-
reich und England als durchaus bedrohlich für die niederländische Existenz an 
und schließlich gab es eben jene, die tatsächlich die im „Goldenen Jahrhundert“ 
manifestierte großartige niederländische Existenz als beendet betrachteten und 
die Frage stellten, ob nicht die guten Merkmale der niederländischen Nationa-

5 Remieg Aerts/Henk te Velde: De taal van het  nationaal  besef, 1848-1940,  in: van Sas (Anm. 2), 
S. 406-407. Zur Verfassungsgeschichte dieser Jahre vgl. Lademacher (Anm. 4), S. 424-441.
6 Hermann W. von der Dunk: Der deutsche Vormärz und Belgien 1830/1848  (Veröffentlichun-
gen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Bd. 41), Wiesbaden 1966, S. 348-350. 
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lität durch Verschmelzung mit einer verwandten und zugleich stärkeren Natio-
nalität nicht nur vor Zerstörung bewahrt, sondern auch noch besser entwickelt 
werden könnten.7 

Nach diesem kurzen Aufriss der politischen Lage der Niederlande unmittel-
bar vor und nach dem Wiener Kongress sowie der frühen politisch-historischen 
Hinweise über die Zukunft des Landes, soll die niederländische Literatur, die 
Belletristik, ins Blickfeld rücken, die sich um Auf- und Ausbau eines neuen nie-
derländischen Selbstbewusstseins bemüht hat. Im internationalen literarischen 
Leben mochten die Niederlande zunächst keine Rolle spielen – auch wenn etwa 
Willem Bilderdijk bei Hoffmann von Fallersleben sehr bekannt war –, es gab 
im Lande doch bald eine Reihe von einheimischen Literaten, die sich einem 
Thema widmeten, das man die „Geburt einer neuen Nation“ nennen könnte. Es 
sei zunächst auf die Zeit vor dem Wiener Kongress hingewiesen, auf die Jah-
re, als die französischen Geschehnisse als repressive Last empfunden wurden. 
Da äußerten sich zunächst jene, die sich durchgehend der eigenen Republik 
verbunden gefühlt hatten, die Aufklärung rezipiert hatten, sich zu dieser neuen 
geistigen Welt bekannten. Dazu zählte Jan Frederik Helmers, ein Literat, der 
schon seit den Tagen der Batavischen Republik den Niedergang seines Landes 
bedauerte und dessen 1812 veröffentlichtes „De Hollandsche Natie“, ein Opus 
in sechs Gesängen und tausend Strophen, Höhepunkt und zugleich Ende seines 
Schaffens war. Das Gedicht dürfte eher als ein Akt des Widerstandes denn als 
eine literarische Meisterleistung einzuordnen sein. Es war ein Klage- und Jubel- 
epos gleichermaßen, ein Aufruf an die niederländische Bevölkerung, doch der 
eigenen großen Vergangenheit eingedenk zu sein. Und damit blätterte er einen 
Themenbereich auf – den Glanz der niederländischen Republik und hier speziell 
des „Goldenen Jahrhunderts“ –, mit denen sowohl die zeitgenössischen als auch 
die folgenden Jahrgänge der politisch-literarischen Eliten die eigene, durchaus 
nicht glanzvolle Gegenwart aufzumotzen versuchten. Parallel zu Jan Frederik 
Helmers veröffentlichte Cornelis Loots, früh schon ein Kenner des großen Joost 
van den Vondel, der neben P. C. Hooft gleichsam als literarische Galionsfigur 
des „Goldenen Jahrhunderts“ eingestuft werden darf, Gedichte, in denen er sich 
gegen die französische Herrschaft wehrte und zugleich die militärischen Siege 
der Niederländer im 17. Jahrhundert pries. Indem er die französische Herrschaft 
mit der Repression durch die Römer verglich, betonte er zugleich die Rolle der 
Bataver im niederländischen Freiheitskampf, was ihm fast eine Auslieferung an 
Frankreich eingebracht hätte. Was in den Niederlanden rund um die Jahrhun-
dertwende in der Literatur vorgetragen wurde, war der Hinweis auf ehemaliges 
Heldentum, für das die Niederlande in ihrer Geschichte reichlich Zeugnis abge-

7 Vgl. Lademacher (Anm. 1), S. 34f.; umfassender van den Berg (Anm. 4).
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legt hatte, und die Forschung unserer Tage deutet die Inhalte nicht nur als einen 
Ruf der Wiedererweckung des nationalen Denkens, sondern auch einfach als ein 
Stück Nostalgie, was die Literatur auch noch nach der Einführung der Monar-
chie 1815 ausgezeichnet habe. Zu dieser Gruppe zählte auch Hendrik Tollens, 
ein Dezennium jünger als Helmers. Er wurde zu seinen Lebzeiten als der größ-
te niederländische Dichter seiner Zeit gepriesen. Niederländisches Heldentum 
wusste er in seinem Poem über die „Überwinterung auf der Insel Nova Zembla“ 
einer niederländischen Expeditionsgruppe im 17. Jahrhundert darzustellen, und 
den größten Beitrag zur Neubelebung des niederländischen  Selbstbewusstseins 
leistete er mit dem Text, der bald als niederländische Nationalhymne ausgewählt 
wurde. Das „Wiens Neêrlands bloed“ brachte er 1817 zu einem Wettbewerb 
um die geeignetste Nationalhymne ein. Die Wahl fiel auf den Text des Hendrik 
Tollens – ein Text, der mit einiger Inbrunst geschrieben war, Gott anrief, Volk, 
Vaterland und König zu beschützen, das Volk gar als die Familie des Königs 
sah, aber auch die eigenartige, vermutlich zeittypische Formulierung gleich 
zu Eingang enthielt: „Wien Neêrlandsch bloed in d’ad’ren vloeit, van vreemde 
smetten vrij…“. Es blieb eine umstrittene Formulierung, gar von einer rassisti-
schen Äußerung wurde geredet, aber letztlich war es doch nichts anderes als ein 
durch gemeinsame Sprache und Kultur begründeter und durch jahrhundertealte, 
gleichsam landsässige Abstammung gestützter Anspruch, als Nation anerkannt 
zu werden. Aber abgesehen von dieser Nationalhymne, sei darauf hingewiesen, 
dass sowohl „De Hollandsche natie“ als auch die „Überwinterung auf Nova 
Zembla“ in den niederländischen Schulen jener Zeit eingebläut wurden – ganz 
oder teilweise. Dazu schrieb Robert Fruin, führender niederländischer Histori-
ker, einige Jahrzehnte später, warum er schildern solle, was niemandem mehr 
unbekannt sei. Wem denn stehe das heldische Leiden nach den Erzählungen der 
Dichter nicht vor Augen?8

Auch wenn man aus solchen Äußerungen doch auf eine gewisse Wirkung 
der gereimten Arbeiten zur Geschichte des niederländischen Glanzes schließen 
darf, war die eher komplizierte gereimte Form doch weniger eingängig als die 
schlichte Prosa, wie sie ein Mann wie der Haarlemer Verleger Adriaan Loos-
jes 1808 mit seinem vierbändigen Familien-Roman „Het leven van Maurits  
Lijnslager“ vortrug, der im „Goldenen Jahrhundert“ spielt. Er habe, so ließ der 
Autor wissen, diese Zeit gewählt, weil sie die strahlendste und stärkste in der 
niederländischen Geschichte gewesen sei, an der man sich in Zeiten der Not 
wiederaufrichten könne. Es ging um die alten holländischen Tugenden, die der 
Wiedererweckung des Landes dienen sollten. So wurde es auch verstanden.9 

8 Petrus B. M. Blaas: Het karakter van het vaderland. Vaderlandse geschiedenis tussen Wagenaar 
en Fruin, 1780-1840, in: van Sas (Anm. 2), S. 383.
9 Jan te Winkel: Het Koninkrijk Holland. De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkun-
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Ein Rezensent des Werkes hat genau die Intention wiedergegeben, wenn er 
vom Buch aus „vaterländischer Feder“ stammend und „mit vaterländischem 
Herzen“ für „unser Vaterland“ geschrieben spricht. In der Figur des Maurits 
Lijnslager, dessen Vorname zu Ehren des Prinzen Moritz von Oranien, des 
Siegers in der Schlacht von Nieuwpoort, gewählt wurde, wird den Lands-
leuten und darüber hinaus auch dem Ausland ein Niederländer vorgeführt, 
dessen Makellosigkeit bestechen soll und der fernab der kleineren Mängel 
niederländischer Charaktere – kein durchtriebener Geschäftsmann und auch 
sonst moralisch von festem Charakter – steht. Er vertritt alle Tugenden, die 
der Autor den Niederländern zugeschrieben wissen will und die sich teilwei-
se als Klischees über viele Jahrzehnte hinweg gehalten haben. Kurz: Moritz 
ist die „fleischgewordene“ Vaterlandsliebe in Wort und Tat. Diese Figur war 
die Antwort auf die Frage, was denn nun „Vaterlandsliebe“ eigentlich sei.10 
Die Wirkung des beim Publikum akzeptierten Romans von Loosjes liegt 
wohl in der Verbindung von nationalen Tugenden, die in der Vergangenheit 
gefunden wurden, und niederländischer Häuslichkeit, das heißt, der Appell 
an vaterländische Gefühle wird aufgenommen, weil diese in engster Bezie-
hung zu einem in aller Tugendhaftigkeit und sozialer Verantwortung geführ-
ten Familienleben stehen, wie es Aagje Deken und Betje Wolff in der Zeit 
der Aufklärung beschrieben haben. Die Identifizierung des nationalen Cha-
rakters mit dem Verständnis von Familie und Häuslichkeit war genau das, 
was den Wunsch nach Förderung des Nationalbewusstseins zu unterstützen 
vermochte.11 Mehr noch: Ein Schriftsteller wie Loosjes lässt seine Vaterlands-
liebe über seinen Protagonisten im engsten familiären und beruflichen Kreis 
sich äußern, indem er die Früchte seines Wirkens dem Vaterland anreichen 
lässt, ohne politische Ambitionen zu verfolgen. Das Vaterland ist die Hülle der 
Beharrung im Überkommenen, wie es das 17. Jahrhundert eben vorbildlich 
vorgeführt hatte. Die Familie als Hort der Erziehung zur Vaterlandsliebe, wie 
es den Vorstellungen über das 17. Jahrhundert entsprach – in Abwehr etwa 
der Kindererziehung durch Gouvernanten. Die Anspielung auf diesen Bereich 
zielte wohl auf die Übernahme französischer Sitten, wie sie seit dem Ende des 
17. Jahrhunderts in den Niederlanden nachgeahmt worden waren.

Es sei hier zunächst noch einmal erwähnt, dass der vaterländische Kult nicht 
erst ein Phänomen der französischen Zeit war, sondern schon aus der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts datiert. Der hier genannte Helmers begann doch 

de, deel 6: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche 
staatsomwentelingen, Bd. 1, Haarlem 1925.
10 Vgl. van den Berg (Anm. 4), S. 310f.
11 Dazu die schöne Studie von Ellen Krol: De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in 
de Noordnederlandse poëzie van 1800 tot 1840, Hilversum 1997; hier auch zu Loosjes S. 138f.
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sein „Hollandsche natie“ noch vor der Jahrhundertwende und publizierte das 
Werk erst 1812. Diese zweite Hälfte zeigt sich als Fortsetzung vaterländischer 
Poesie aus den vorhergehenden Jahrzehnten, erhielt aber eben in den 80er Jah-
ren nach Quantität und Intensität vor allem mit der „Patrioten“-Bewegung eine 
neue Qualität. Was hier von Schriftstellern und Dichtern wie Rhijnvis Feith und 
Jacobus Bellamy bis hin zu Cornelis Loots, von Loosjes über Willem Bilderdijk 
bis zu dem schon mehrfach genannten Helmers geschrieben und gereimt wurde 
– in der Poesie sicherlich schwülstiger als in den Prosa-Arbeiten –, das wurde 
nach der Befreiung der Niederlande von der französischen Herrschaft noch wei-
ter gepflegt. Das Vaterland als Dauerthema, vor allem dann nach der belgischen 
Revolution 1830. Nach diesem Schock galt es erst recht, den Grundstein für ein 
erneuertes Nationalbewusstsein zu legen. Das geschah dann auch im Übermaß, 
so dass dem Rezensenten des „Gids“, der für die noch junge Kulturzeitschrift 
über das Büchlein „Iets over vaderlandsliefde“ berichten sollte, diese Fülle der 
vaterländischen Emotionen zum Halse heraushing, als er formulierte: „Unwill-
kürlich tauchen bei der Lektüre die Schreckensbilder von den vaterländischen 
Trinksprüchen mit ihrer narkotisierenden Wirkung auf, die vaterländischen Ab-
handlungen und Reden, die voll sind von Ahnen und Nachkommen: aber vor al-
lem sieht man vor sich die innigen vaterländischen Gedichtsammlungen mit der 
Aussicht auf Zuerkennung einer Auszeichnung. Wir glaubten, auch bei diesem 
Buch einer dieser patriotischen Raketen zu begegnen, die im poetischen Ent-
zücken abgeschossen werden und in der Luft auseinanderknallen, ohne etwas 
anderes als Rauch und Asche zu hinterlassen.“ Tatsächlich aber hob sich diese 
von P. J. Costerus verfasste kleine Arbeit wohltuend in ihrer Ausgewogenheit 
und Nüchternheit ab, wie in der Forschung festgestellt worden ist, und auch der 
Rezensent (anonym) meinte nach der Lektüre doch, das Büchlein empfehlen zu 
dürfen.12

Aber diese kleine Unmutsäußerung in einer Kulturzeitschrift, die noch nicht 
den Rang erreicht hatte, die sie in den folgenden Jahrzehnten einnehmen soll-
te, widerspricht nicht der Feststellung, dass die niederländische Literatur jener 
Jahrzehnte von ihren Akteuren eine besondere Funktion bei der Gestaltung der 
niederländischen Identität zugewiesen erhielt. Das heißt, die niederländische 
Literatur wurde Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung; sie stieg zum 
Universitätsfach auf und gewann damit erheblich an öffentlichem Ansehen. Die 
allmähliche Übernahme in Forschung und Lehre der Universitäten war letztlich 
eine erweiterte Übernahme der Tätigkeit von Literaturgesellschaften und -ge-
nossenschaften, die die Rolle der Literatur im Diskurs über Vaterland und vater-
ländisches Denken nachhaltig erörtert hatten. Es war letztlich auch eine Aktion, 

12 Das Zitat bei Krol (Anm. 11), S. 309 (Übersetzung von H. L.).



214

die die Literatur des Landes als Symbol für hohen kulturellen Standard hochsti-
lisieren und damit das Bewusstsein über die besondere – eben auch literarische 
– Qualität der Nation fördern sollte. Der Inhaber des ersten niederländischen 
Lehrstuhls für niederländische Sprache und Literatur (hier noch „welsprekend-
heid“) in Leiden ließ dazu wissen, dass man mit der akademischen Institutiona-
lisierung der Literatur auch einen Feldzug gegen die eher verächtliche Meinung 
des Auslandes über die Niederlande führe. Studenten waren hier naturgemäß 
die ersten Ansprechpartner. Das wurde übrigens schon früh, 1797, programma-
tisch vorgetragen und in der Zeit nach der Befreiung von französischer Herr-
schaft unterstützt und erweitert. An den Universitäten von Utrecht, Groningen 
und Amsterdam (Athenäum) ging es unisono um das spezifisch Vaterländische 
in der Literatur, immer um die Dreiheit Literatur, Sprache und Volkscharakter. 
Barthold Hendrik Lulofs wählte für seine Antrittsvorlesung in Groningen den 
Titel: „Die Untersuchung der Muttersprache und Literatur als Notwendigkeit 
für die Selbstständigkeit und den Ruhm der Nation.“ Und so gibt es eine Reihe 
von ähnlichen Äußerungen,13 in denen Literatur mit Vaterlandsliebe, Volksgeist 
und ähnlichen Epitheta in Verbindung gebracht wird. Und hinzuzufügen ist, 
dass die Literatur in der Abwehr „fremder“ literarischer Einflüsse Verwendung 
finden sollte. 

Nun mochte eine Literatur, die literaturwissenschaftlich gestützt wurde, ei-
nen höheren – gesellschaftlichen – Status erreichen, zu vermuten ist freilich, 
dass die Wirkungsmacht auf die Fachwelt der Professoren und Studenten be-
grenzt blieb, die Höherwertigkeit eine eher äußerliche blieb. Der von Thorbecke 
gewünschten Entwicklung und Förderung des Staatsbewusstseins breiterer 
Kreise kam die Tätigkeit der literarischen Verbände da schon näher. Gemeint 
sind die Leidener „Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde“, die Litera-
tur-Abteilung des 1808 gegründeten „Koninklijke Instituut“ und die „Bataaf-
sche Maatschappij voor fraaije Kunsten en Wetenschappen“, die aus drei schon 
im 18. Jahrhundert gegründeten literarischen Gesellschaften hervorging.14 Zu 
diesen Organisationen, die in erster Linie die Bildungsschichten ansprachen, 
trat noch die „Maatschappij tot nut van ‚t Algemeen“, die sich vom Ansatz her 
vornehmlich auf die Erziehung und Bildung der niederen Volksklassen konzen-
trierte und von den vorgenannten Verbänden ihre Inhalte bezog. Es mag dann 
sein, dass die in letztgenanntem Verband angelaufenen Projekte nur in ganz 
geringem Maße realisiert worden sind, aber es stand doch – und das wird man 
auf der Suche nach Nationalbewusstsein zu registrieren haben – ein gerüttelt 
Maß an nationaler Verlautbarung auf der Tagesordnung. Es ist für diese Zeit 

13 Krol (Anm. 11), S. 316-326 mit zahlreichen Beispielen.
14 Ebd., S. 319. Letztgenannter Verband stammt aus dem Jahr 1800 und erhielt 1809 den vorge-
nannten Namen.
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einigermaßen bezeichnend, dass die Frage gestellt wurde, ob ein Literat ein 
Vaterland habe oder ob er Weltbürger sei. Die Frage stellen hieß in jenen Jahren 
die erwartete Antwort geben: Kunst und Wissenschaft könnten nur dort blühen, 
wo sie tief im Nationalgefühl wurzelten. Sie hängen wie eine Kletterpflanze am 
Vaterland – so das Bild – und dann wird eine ganze Reihe von Literaten, begin-
nend bei Joost van den Vondel, vorgestellt. Sie alle waren Literaten mit vater-
ländischem Impetus oder von vaterländischer Beseeltheit. Das Vaterland als der 
von Gott angewiesene Arbeitsplatz. Die Literatur war demnach auch dann erst 
eine national anzuerkennende, wenn sie die niederländische Physiognomie, die 
herrschende Kultur und Mentalität, darzustellen verstand. Es war auch nur fol-
gerichtig, wenn zahlreiche literaturwissenschaftliche und -geschichtliche Mo-
nographien erschienen, die das Ziel verfolgten, den Leser auf die hohe Qualität 
der Literatur hinzuweisen und ihn wegzuführen von der Lektüre der nicht als 
hochwertig angesehenen Literatur des Auslandes.15

Folgt man den zahlreichen Auslassungen über die nationale Qualität und die 
eigentliche nationale Aufgabe der Literatur, dann offenbart sich eine wahre Eu-
phorie, die sich nur als Kontrapunkt zu den bis dahin gemachten politischen 
Erfahrungen sowie als Kontrapunkt der geringen Wertschätzung des Landes im 
Ausland verstehen lässt. Die Euphorie als Äußerung der Frustration! Und wo 
die Zusammenfügung der grundlegenden Elemente niederländischen Charak-
ters – die Einfachheit, die Wahrheitsliebe und die Kraft – nicht hinreichten, 
dann gab es da noch den Hinweis auf die militärischen Fähigkeiten, wie sie 
sich im 10-tägigen Feldzug, bei Ausbruch der belgischen Revolution, zur allge-
meinen Bewunderung geäußert habe. Der Hinweis auf militärische Fähigkeiten 
war im niederländischen Geistesleben etwas ungewöhnlich, denn Kraft meinte 
in erster Linie Ausdauer und Opferbereitschaft, wie es vor allem in der  Litera-
tur der Täufer deutlich wurde, die Opferbereitschaft des Einzelnen zum Nutzen 
der Gemeinschaft einbrachte. Sie war eine vaterländische Tugend, die ebenso 
gefordert wurde wie man Unglauben und Sittenlosigkeit als „unvaterländisch“ 
anprangerte. Es sei mit Blick auf die Täufer ganz besonders Willem de Clerque 
hervorgehoben, weil er ab 1831 als Direktor der Niederländischen Handels-
gesellschaft eine führende Wirtschaftsfunktion im Lande übernahm, zugleich 
zur Gruppe der Konfessionellen gehörte, die die protestantische Réveil-Bewe-
gung ins Leben riefen und von einigem Einfluss im niederländischen  religiö-
sen Leben gewesen sind. Schon 1824 errang de Clerque einen Preis mit einer 
Abhandlung über die Frage, welchen Einfluss die Literatur des Auslandes auf 
die niederländische Sprach- und Literaturwissenschaft seit dem 15. Jahrhundert 
bis in die Gegenwart hinein gehabt habe. In dieser Studie kam es ihm darauf 

15 Alle Angaben nach Krol (Anm. 11), S. 319-326.
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an, die Besonderheit der niederländischen Literatur und damit die Verzahnung 
von literarischen Äußerungen und Volkscharakter hervorzuheben. Volkscharak-
ter seines Landes hieß bei ihm „leicht entflammendes Gefühl der Frömmig-
keit“, „sittliche Größe“ und „echte Vaterlandsliebe“. Diese Grundeinstellungen 
sowie die Tradition eines innigen Familienlebens haben demnach der nieder-
ländischen Literatur nach Form und Inhalt einen unverwechselbaren Stempel 
aufgedrückt. De Clerque stellte freilich auch fest, dass damit die literarische 
Produktion des Landes einer gewissen Einschränkung durch Bodenständigkeit 
unterlag, die weit entfernt stand von den Ergebnissen hochfliegender Phantasie 
anderer Völker. Der Hinweis galt offensichtlich den Veröffentlichungen roman-
tischer Dichter und Schriftsteller, aber de Clerque nahm keine Wertungen vor, 
sperrte sich auch nicht gegen die Einflüsse anderer Literaturen, solange  diese 
nicht den eigenen, den niederländischen, Charakter antasteten.16

Mit ihm haben auch andere Literaten oder, wenn man so will, Literatur- 
theoretiker sich gegen einen allzu bemühten national-niederländischen Charak-
ter der Literatur gekehrt. Insgesamt lehrt eine Überschau, dass es neben den Ver-
fechtern einer engsten Verbindung von Literatur und nationaler Identität jene 
gab, die, im Sinne etwa de Clerques, zugunsten der Öffnung für ausländische 
Einflüsse plädierten, ohne dass damit das niederländisch Eigene in die Ecke ge-
drückt werden sollte. Es gab jene aus dem Kreis der „Maatschappij tot nut van 
het ‚t Algemeen“, die sich eben um die Verbreitung der national erfüllten Litera-
tur bei den unteren Bevölkerungsschichten mühten und zugleich den Mangel an 
Zuwendung bei den Intellektuellen des eigenen Landes bedauerten, auf der an-
deren Seite wandten sich Thorbecke und sein Leidener Kollege J. Geel ebenso 
wie der Schriftsteller und Dichter E. J. Potgieter oder der spätere Reichsarchivar 
Bakhuizen van den Brink gegen einen allzu engen Nationalismus und damit 
gegen die Ausgrenzung oder gar Desavouierung der ausländischen Einflüsse.

Zu dieser Frage nach Form und vor allem Inhalt trat bald ein weiteres Dis-
kussionsthema. Während es gewiss keinen Zweifel an der Bedeutung der Lite-
ratur für die Entwicklung und Prägung von Vaterlandsliebe gab, war es wohl ei-
nigermaßen strittig, an welchem historischen Ort die nationale Eigenheit zuerst 
verortet werden sollte. Da gab es Schriftsteller wie Jacob van Lennep, der sich 
auf das „holländische“ Mittelalter bezog, und da gab es eben eine Reihe von 
anderen, die eben nur das 17. Jahrhundert als den höchsten Ausdruck nationaler 
Qualität einbrachten. Diese letztgenannte Auffassung, die sich in Kultur und 
Geistesleben der Niederlande des 19. Jahrhundert durchgesetzt hat, sei näher 
betrachtet. In jenen frühen Jahrzehnten des niederländischen 19. Jahrhunderts, 
in denen Ungewissheit und Aufregung über den künftigen innen- und außen-

16 Zu de Clerque Krol (Anm. 11), S. 328-330.
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politischen Status des Landes das vorherrschende und nach der Revolution der 
Belgier noch verschärfte Thema war, gründete der vorgenannte Potgieter die 
hier schon erwähnte Zeitschrift „De Gids“ und damit ein politisch-kulturelles 
Publikationsorgan, das mehr war als eine Zeitschrift unter anderen, insofern 
es die nationale und soziale Existenz von Staat und Gesellschaft der Nieder-
lande darstellte, erläuterte und kritisierte und zugleich ein Stück nationale Er-
ziehung einbrachte. Es ist die Verbindung von Geschichte und pädagogischem 
Auftrag, die Potgieter und seine Mitredakteure oder Mitautoren, kurz: die ganze 
Zeitschrift auszeichneten. Geschichte, das hieß hier in erster Linie: „Goldenes 
Jahrhundert“ – dieses Glanz und Gloria-Spiel, das die Niederlande politisch, 
kulturell und wirtschaftlich an die Spitze der europäischen Mächte katapultiert 
hatte und das sich so nachdrücklich abhob von den eher verschrumpelten Le-
bensnachweisen der Gegenwart. Dieses „Goldene Jahrhundert“ war nicht nur 
für die intellektuelle Nachwelt des 19. Jahrhunderts, sondern auch objektiv 
der eigentliche Höhe- und Glanzpunkt der niederländischen Geschichte. Für 
den „Gids“-Begründer Potgieter barg jene Zeit das Modell einer erfolgreichen 
bürgerlichen Kultur und Gesellschaft. In seinem Aufsatz „Het Rijksmuseum“ 
(1844), Kultur- und später für den touristischen Zulauf auch Kultstätte Amster-
dams, ließ er wissen, alles aus der Vergangenheit müsse als Vorbild dienen, weil 
man in der eigenen Zeit doch ein Minderwertigkeitsgefühl entwickelt habe. Der 
durchaus umfangreiche Aufsatz gehört sicherlich zu den am tiefsten empfunde-
nen intellektuellen Erweckungsaufrufen des niederländischen 19. Jahrhunderts. 
Er steht sicher nicht am Anfang der Bemühungen, eine selbstbewusste, vom 
17. Jahrhundert sich nährende Nation zu schaffen, aber er ist auf jeden Fall ein 
zentrales Zeugnis der Zeit. Der Inhalt ist zuletzt ausführlich von Remieg Aerts 
dargestellt worden. Es sei hier nicht im Einzelnen nacherzählt,17 dass es im Kern 
um die Vorbildlichkeit dieses 17. Jahrhunderts geht. Das Bürgertum Hollands, 
so Remieg Aerts, habe nach der Meinung von Potgieter gezeigt, was eine kleine 
bürgerliche Gesellschaft unter Aufwendung aller Kräfte und durch Entwicklung 
aller Talente erreichen könne.18 Aus dem hohen Glanz des Jahrhunderts ergab 
sich die Verpflichtung für die Gesellschaft der Gegenwart, ein solches Erbe zu 
bewahren und den Vorfahren nachzueifern. Potgieter, der sich in seinem Aufsatz 
sehr ausführlich mit der niederländischen Malerei des „Goldenen Jahrhunderts“ 
befasste – besonders mit der Porträtmalerei –, forderte die Maler seiner Zeit 
auf, sich für die Darstellung des 17. Jahrhunderts zum Nutzen und Frommen 
der niederländischen Nation zur Verfügung zu stellen, und er bezweifelte nicht, 
dass in einer qualitativ hochstehenden Literatur eine gesellschaftliche und po-

17 Remieg Aerts: De Lettheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids, 
Amsterdam 1997, S. 114-118.
18 Ebd., S. 114. 
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litische Kraft steckte. Es ist schon einigermaßen beeindruckend, zugleich viel-
sagend, welcher Emphase und Euphorie ob der Qualität des 17. Jahrhunderts 
sich der zeitgenössische Leser gegenübersah. Was Potgieter in den ersten rund 
30 Zeilen vorführte, ist einzustufen als die elegante Prosaform des 1000-Stro-
phen-Gedichts von Helmers. Schon der Anfang in seiner mehrfachen Wieder-
holung zeigt eine nachgerade hymnische Begeisterung über das „Goldene Jahr-
hundert“. „Es gab eine Zeit…“, so heißt es da, und es will scheinen, als ob Johan 
Huizinga, der fast ein Jahrhundert später in ähnlichem Stil vom Wunder der 
Republik schrieb, zu seinen Äußerungen nach der Lektüre des Potgieter-Auf-
satzes gekommen sei. „Es gab eine Zeit“, so die emotionsgeladene Botschaft, in 
der die holländische Jungfrau neben den Fürsten über Krieg und Frieden mitent-
schieden habe, als sie die Weltmeere beherrschte, dort die Handelshindernisse 
überwand und die See vom Unrat („gespuis“) befreite. Es war auch die Zeit 
des Wissensdurstes und des Wissenserwerbs, in der die „niederen Lande“ nicht 
nur Wissen anhäuften, sondern auch den Wissenschaftlern huldigten. Die ganze 
Welt habe die Niederlande – Potgieter spricht von „Holland“ – beneidet: wegen 
ihrer klugen Politik, ihres Goldes und Geldes und wegen ihrer künstlerischen 
und wissenschaftlichen Leistungen. Demnach waren die Niederlande das Land 
der Rosen in Kunst, Poesie und Musik. Solche Gedanken müsse jeder haben, 
der die Treppe hinauf zum Trippenhaus – Ausstellungshaus vor dem Bau des 
Reichsmuseums – besteige.

Wie Potgieter diesen Glanz hervorhob, so bekämpfte er die Jan Salie-Haltung 
– dies ein Begriff, der dem vom deutschen Michel inhaltlich ähnlich war und 
auf selbstzufriedene Behäbigkeit und zugleich Phantasielosigkeit hinwies, wie 
es Franz Dingelstedt 1845 in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ schilderte, 
wenn er im Blick auf die moderne Entwicklung allerorten in Europa schrieb: 
„… und die alten Holländer bemerken erstaunt und unwillig, wenn sie in wei-
ßer Nachtmütze, die Tonpfeife in der Hand, die Bibel und das ‚Handelsblad‘ 
neben dem Kaffeetopf an ihrer Seite, aus ihrem Landsitz herausschauen, wie 
das neue, fremde Element auf sie einbricht.“19 Es sei in diesem Zusammenhang 
noch einmal auf den Weggefährten und frühen Mitstreiter des Potgieter Reinier 
C. Bakhuizen van den Brink hingewiesen, der sich vor allem als nationalpoli-
tisch bewegter Publizist verstand, was sich genau in den Trend seiner Zeit fügte. 
Bakhuizen erfreute sich in Briefwechseln am eigenen antideutschen Gefühl,20 
und nutzte den herrschenden Antagonismus, um die Überlegenheit und Groß-

19 Zu Potgieter in unserem Zusammenhang Aerts (Anm. 17), S. 110-124; das Zitat von Dingel- 
stedt bei Lademacher (Anm. 1), S. 34. Dazu sei noch eine Tagebuchnotiz des Willem de Clerque 
zitiert, der 1834 feststellte, dass man in den Niederlanden ein Blatt vom Baume fallen höre. 
„Alles ist so leblos, wie nur möglich“: Ebd. 
20 Vgl. Lademacher (Anm. 1), S. 36-39.
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artigkeit der niederländischen Kultur gegenüber der deutschen hervorzuheben. 
Ähnlich wie Thorbecke es vor ihm – freilich vornehmer – getan hatte, pries er 
die Umsetzung des politischen Denkens in die Praxis gegenüber dem nur theo-
retischen Gehabe der Deutschen und lobte sodann das „Goldene Jahrhundert“ 
als den eigentlichen Bezugspunkt niederländischen Glanzes ganz allgemein. 
Dabei fand er seine Beispiele in erster Linie in der Literatur des 17. Jahrhun-
derts. Dies stand so ganz im Gegensatz zur späteren Arbeit des Conrad Busken 
Huet, der sich in erster Linie auf Rembrandt kaprizierte, und es entsprach sicher 
auch nicht der Wissbegier des Auslandes, das sich in jener Zeit vornehmlich 
mit der Malerei des „Goldenen Jahrhundert“ befasste – mit dem sichtbaren und 
nicht sprachlich gebundenen Teil der niederländischen Kultur. Es entsprach al-
lerdings auch dem ganz individuellen Interesse des Bakhuizen van den Brink, 
der überdies meinte, aus der Literatur jener Zeit mehr noch über den Charakter 
des 17. Jahrhunderts erfahren zu können, wie er das im Übrigen etwa an Joost 
van den Vondels Werken nachzuweisen versuchte. Es ging Bakhuizen nicht um 
die Frage, ob man hier wieder anknüpfen könne, sondern um den Hinweis auf 
die einstige Größe, das heißt auch um die Besonderheit des Staates in der Ge-
schichte, die auch besonderen Respekt in der Gegenwart verlangte.21

Potgieter und Bakhuizen sorgten in ihrer Zeit für Ausbau und Intensivierung 
einer Sichtweise, mit der sich zuvor schon andere niederländische Intellektuelle 
auf den Weg zu einem erneuerten Nationalbewusstsein begeben hatten – einen 
Weg, den man insgesamt als den einer Wiedererweckung bezeichnen darf. Die 
Darstellung, die sich nur einigen der Literaten und Publizisten gewidmet hat, 
soll hier mit einem kurzen Bericht über Conrad Busken Huet, ehemals Theo-
loge, sodann politisch-kultureller Publizist auf höchstem Niveau, abgeschlos-
sen werden, da er, nicht in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, sondern wenige 
Jahrzehnte später, einen kritischen Kontrapunkt gesetzt hat. Er legte ein umfas-
sendes Werk über das niederländische 17. Jahrhundert vor. Nach einer dichten 
Beschreibung der Vorgeschichte wendet er sich Glauben und Handel, Kunst und 
Literatur, Wissenschaft, Sitten und Gewohnheiten zu, und immer wieder stellt 
er die zentralen Personen des niederländischen 17. Jahrhunderts in den Mittel-
punkt. Ihm lag nicht daran, eine Fülle von neuen Quellen auszuwerten, eher 
ging es ihm um eine neue Interpretation der bisher bekannten Befunde. Dieses 
so blendend geschriebene Buch ist allemal reich genug an Material und hält 
mancherlei Einsichten über Leistung und Verhalten seiner Landsleute aus der 
frühen Neuzeit bereit. Das Werk wollte mehr sein – und da fügt es sich genau in 
unser Thema. Dem Busken Huet ging es nicht nur um eine zusammenfassende 

21 Zu diesem Thema Petrus B. M. Blaas: Geschiedenis en nostalgie: De geschiedenis van een 
kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiographische opstellen, Hilversum 2000, 
S. 47.
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Vermittlung von kulturhistorischen Informationen, es ging ihm auch nicht nur 
darum, die besondere Eigenart und Leistung der Niederländer jenes Jahrhun-
derts zu manifestieren, vielmehr diente die Untersuchung zusätzlich dazu, die 
Niederlande in einem Vergleich mit anderen europäischen Ländern der Zeit zu 
profilieren, ja, in dieser Phase des aufkommenden europäischen Nationalismus 
gleichsam in Konkurrenz zu den europäischen Nachbarn zu treten, ohne es frei-
lich zu unterlassen, sein Land auch zu kritisieren. Es war seine Absicht – und 
das zeigt das Motiv seiner Kritik –, seinem ihm in seiner Zeit als schläfrig und 
selbstzufrieden empfundenen Land den Spiegel einer glorreichen Vergangen-
heit vorzuhalten. Busken Huet war Niederländer, aber kein niederländischer 
Hagiograph. Er wollte letztlich aufzeigen, dass „Schläfrigkeit“ und „Selbstzu-
friedenheit“ nicht von Dauer sein müssen, denn er stellte fest, dass die Nieder-
länder es verstanden hätten, sich im 17. Jahrhundert aus einem eben solchen 
Zustand, wie er jetzt neuerlich im 19. Jahrhundert herrschte, herauszuarbeiten. 
Im 17. Jahrhundert seien die Niederlande aus ihrer angeborenen Trägheit und 
ihrer Gleichgültigkeit gegenüber öffentlichen Angelegenheiten, aus ihrer Nei-
gung, ein sorgloses und selbstsüchtiges Leben des häuslichen Friedens und 
des persönlichen Wohlergehens zu führen, kräftig emporgestiegen. Es ist oben 
gesagt worden, dass Busken Huet nicht zu den Hagiographen des Jahrhunderts 
zählt. Wie er die niederländische Mentalität scharf kritisierte, so wusste er bei 
allem hohen Lob, das er Wirtschaft, Politik, Kunst und Wissenschaft jener Zeit 
spendete, doch etwa die Bedeutung der niederländischen Literatur zu relati-
vieren. Er ging dabei von der Frage nach der Fruchtbarkeit für die europäische 
Literatur aus und kam zu dem Schluss, dass er weder Joost van den Vondel 
noch Pieter Cornelisz. Hooft in die Reihen der europäischen Großen eingefügt 
wissen wollte. Solche Auffassung stand im Gegensatz zur Position von Schrift-
stellern und Historikern des 19. Jahrhunderts wie des erwähnten Bakhuizen 
van den Brink. Die Frage jedenfalls, ob die niederländische Literatur die eu-
ropäische jener Zeit bereichert habe, musste er entschieden verneinen. Wenn 
man davon ausgeht, dass Busken Huet die Meinung vertrat, dass die Literatur 
eines Volkes die Höhe seiner Kultur wiederspiegele, dann war das nach seinem 
Befund schon ein Stück herber Kritik. Aber mehr noch: Busken Huet ist einer 
der frühen Beobachter des 17. Jahrhunderts, der auch die Religion als eine 
mentalitätsbestimmende Kraft in Staat und Gesellschaft einordnen möchte und 
folgerichtig im Verfall der Religion eine Ursache für den Verfall der Kultur und 
des Staates in der Zeit danach sah. Zugleich aber ließ solche Akzentuierung 
auch sein Unverständnis wachsen, wenn er beobachten musste, mit welcher 
Kälte andere Völker von den Niederländern ausgebeutet wurden. Das heißt, 
zur niederländischen Mentalität gehörte, folgt man ihm, offensichtlich eine 
Verbindung von Frömmigkeit und Schlitzohrigkeit, von Habgier und Vater-
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landsliebe. Was man andernorts Glanz nannte, wurde hier deutlich relativiert.22

Es ist festgestellt worden, dass das Werk des Busken Huet sowohl bei nieder-
ländischen Historikern als auch beim interessierten Publikum einigen Einfluss 
ausgeübt und dem niederländischen nationalen Denken – trotz aller Kritik, die 
Busken Huet einbrachte – eine Stütze gewesen sei, und es ist dazu bemerkt wor-
den, dass die in der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert deutliche 
neue positive Einschätzung der niederländischen Kunst, zu der Busken Huet 
beitrug, das Ansehen der Niederlande in der Welt erhöht habe. Jedenfalls woll-
ten einige das so sehen. Ein Jahr nach dem Rembrandt-Gedenkjahr mit seinen 
vielen Feierlichkeiten (1906) fand der Abgeordnete Victor de Stuers folgende 
Worte im Parlament: „Wir sind nur ein kleines Land, und wenn Gewalt ins Spiel 
kommt, sind wir ziemlich machtlos. Aber was uns groß macht und was Ehrer-
bietung einträgt, ist unsere prächtige Geschichte und unsere Bedeutung in Wis-
senschaft und Kunst. Die Kunst umgibt das Volk mit einer Aureole, die überall 
einen guten Namen verbürgt und Achtung und Sympathie zuträgt. Und wenn 
wir nun unter allen Nationen bekannt sind und verehrt werden, wenn wir also 
internationale Popularität genießen, dann geschieht das vor allem, weil wir als 
das Land des Rembrandt bekannt sind, und weil man weiß, dass wir zusammen 
mit Italien und Griechenland, wie kein anderes Volk, in der Kunst geglänzt ha-
ben …“ Und schließlich formulierte der international renommierte Völkerrecht-
ler Cornelis van Vollenhoven in seiner Broschüre „De eendracht van het land“ 
1913: „Wer noch einmal ein holländisches 17. Jahrhundert wünscht, dem sei ge-
sagt, dass das Ziel hoch ist und noch weit entfernt liegt … Das 20. Jahrhundert 
muss aus uns selbst heraus seinen eigenen Christiaan Huygens und Spinoza, 
seinen eigenen Rembrandt und Vondel, seinen Grotius und de Witt zeugen“.23

Es seien nachfolgend und abschließend noch einige Überlegungen zu den 
kulturellen und politischen Komponenten des neu zu unterfütternden National-
bewusstseins in Zeiten der Nationsbildung näher betrachtet. Thomas Nipperdey 
hat sich ganz allgemein mit dieser Verbindung von Kultur und Nation auseinan-
dergesetzt. Unter der Überschrift „Auf der Suche nach der Identität“ expliziert 
er den Begriff des „romantischen Nationalismus“, den er auch als „kulturellen 
Nationalismus“ verstanden wissen will, und geht von der Grundannahme aus: 

22 Conrad Busken Huet: Het land van Rembrand, Haarlem 1884. Hier verwendet die von Olf 
Praamstra besorgte Ausgabe: Het land van Rembrand,  Amsterdam 1987. Die Bemerkung über 
den Vergleich mit der europäischen Literatur der Zeit dort S. 780. Zur Biographie des Busken 
Huet siehe Olf Praamstra: Busken Huet. Een biografie, Amsterdam 2007. 
23 Beide Beispiele bei Petrus B. M. Blaas: De Gouden Eeuw: Overleefd en herleefd. Kantte-
keningen bij het beeldvormingsproces in de 19e eeuw, in: De negentiende eeuw 9 (1985), S. 126 
(Übersetzung von H. L.).
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„Eine Nation ist definiert durch die Gemeinsamkeit ihrer Kultur.“24 Er unter-
scheidet diesen Typus vom „demokratisch auf Staatsbürgerschaft und Volks-
souveränität“ gegründeten politischen Nationalismus, und er unterscheidet ihn 
auch von der liberalen Variante, die „die Nation … aus dem Willen der Ein-
zelnen“ herleitet, aus dem Menschen- und Bürgerrecht auf individuelle Selbst-
bestimmung, und er trennt die kulturelle Definition erst recht von der integra-
listisch-imperialen Form des Nationalismus als Ergebnis im „Machtkampf der 
Welt“.25 Für die Niederlande trifft die erstgenannte Definition gewiss am ehes-
ten zu, wenngleich zu sagen ist, dass die hier genannte Gemeinsamkeit ganz 
wesentlich auf die Provinz Holland, die politisch und wirtschaftlich führende 
Provinz innerhalb der Utrechter Union, beschränkt war. Dass vornehmlich im 
Ausland das Wort für diese staatliche Einheit „Holland“ und nicht „Niederlan-
de“ lautet, hat seinen Grund. Aber ganz abgesehen von der geographisch-kul-
turellen Gemengelage in den Niederlanden jener Zeit ist darauf hinzuweisen, 
dass sich Thorbeckes Bemühung um die Heranbildung staatsbürgerschaftlichen 
Denkens durch Berufung auf eine politisch, wirtschaftlich und kulturell glorrei-
che Vergangenheit eine Vorstufe zum Prozess war, den Nipperdey definiert. Im 
Denken des Thorbecke und anderer galt Kultur als  Vehikel  zur Stützung eines 
nationalen Selbstbewusstseins, bot sich als eine Art Hilfsgröße insofern an, als 
Staatsbewusstsein im Sinne einer auf Bürger- und Menschenrechte bauenden 
künftigen Verfassung noch nicht entwickelt war. Thorbeckes Klage über die 
geistige Trägheit seiner Landsleute wird durchaus berechtigt sein, aber es sei 
doch festgehalten, wie zuvor schon kurz angedeutet, dass sich Ansätze zu einer 
Instrumentalisierung von Kultur durchaus schon in der Zeit des im Versuch ste-
ckengebliebenen „patriotischen“ Umsturzes finden. Gleichsam in Säkularisie-
rung des Denkmalbaus in Kirchen – Prunkgräber für Wilhelm von Oranien oder 
für Seehelden –, äußerte man in der Batavischen Republik (ab 1795) den Ge-
danken, dass der Staat seinen Bürgern die Geschichte des Landes und damit die 
neue Tugend der Vaterlandsliebe über ein nationales Museum vermitteln und 
näherbringen müsse. Dieser Gedanke entstand vor allem angesichts der in den 
letzten Jahren der alten Republik bis zum Exzess gepflegten föderalistischen 
Struktur. Die Batavische Republik, die nichts anderes war als das Ergebnis der 
Französischen Revolution außerhalb der Grenzen Frankreichs, bemühte sich 
doch von Beginn an um eine Stärkung des Einheitsgedankens in den Nieder-
landen, den sie deutlich gegen die alte Struktur der Utrechter Union absetzte. 
Dieser Grundgedanke ließ dann auf französische Beispiele zurückgreifen und 
führte zur Anlage einer nationalen Kunstgalerie, die 1800 in Den Haag im Huis 

24 Thomas Nipperdey: Nachdenken über die deutsche Geschichte. Essays, München 1986, 
S. 110.
25 Ebd.
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ten Bosch – ein Bau aus der Zeit des Statthalters Friedrich Heinrich – für die 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Es ging nicht nur um die Präsenta-
tion nationaler Kunst, vielmehr war es auch das Ziel, zeitgenössische Künstler 
zu einer anderen als der bis dahin gepflegten klassisch oder biblisch inspirierten 
Historienmalerei anzuleiten.26 Solche Intention war unter anderem ein Hinweis 
darauf, dass darstellende Kunst auch in der voraufgegangenen Periode der alten 
Republik die Funktion gehabt hatte, eine aus Aufstand geborene nationale Exis-
tenz zu begründen und zu stabilisieren. Zum niederländischen Erscheinungsbild 
jenes 19. Jahrhunderts – einschließlich der französisch inspirierten Zeit – gehör-
te, dass sich der „Kult der Geschichte“ fast unvermeidlich zum „Kult der Nati-
on“ wandelte.27 „Als religiöse Praxis“, so ist formuliert worden, „verwandelt die 
Zelebrierung der großen Augenblicke die Nation in ein Gewebe von Mythen.“28

Von Mythen ist die Rede, und es stellt sich die Frage, ob ein solcher Begriff 
allseits auf die Nationswerdung anwendbar ist. Wenden wir ihn hier auf die 
Entwicklung des niederländischen Nationalbewusstseins an – kein Selbstläufer, 
sondern ein von Eliten gesteuerter, auch didaktisch verstandener Prozess –, und 
da ist einfach festzustellen, dass in den Niederlanden des 19. Jahrhunderts das 
17. Jahrhundert als die Basis des historischen Bewusstseins verstanden wird. 
Für diesen ganz spezifischen Verlauf im europäischen Nordwesten gilt wohl 
nicht die allgemeine Aussage Hagen Schulzes, es handelte sich bei der gemein-
samen Geschichte immer nur um eine begrenzte Realität, mehr um Traum und 
Konstrukt als um Wirklichkeit,29 da die politische, wirtschaftliche und kulturelle 
Präsenz der Niederlande jenes Jahrhunderts eindeutig genug war und keiner 
mystifizierenden Manipulationen zur Förderung der Erinnerung bedurfte.

Es sei schließlich in einer letzten Bemerkung festgestellt, dass sich die Ele-
mente eines werdenden nationalen Bewusstseins im Laufe des 19. Jahrhunderts 
erweitert haben. Im Zuge einer europäischen Entwicklung, in der die Groß-
mächte eine zunehmend dominierende Stellung einnahmen und sich auch ent-
sprechend aufführten und vor allem Preußen-Deutschland sich in die Reihe der 
Weltmächte einfügte, gehörte es für die Niederlande zum Selbstverständnis, 
für sich gleichsam die Urheberschaft des die Interessen beherrschenden und 
kontrollierenden Völkerrechts in Anspruch zu nehmen. Und es entsprach sol-
chem Anspruch, wenn der Internationale Gerichtshof nach Den Haag verordnet 

26 Jan Th. M. Bank: Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de negenti-
ende eeuw, ˈs-Gravenhage 1990, S. 12ff.
27 So Hagen Schulze/Etienne François: Das emotionale Fundament der Nationen, in: Monika 
Flacke (Hrsg.): Mythen der Nationen: Ein europäisches Panorama, München u. a. 1998, S. 17-
32, 19, als allgemeine Aussage zur Nationswerdung im europäischen 19. Jahrhundert.
28 Ebd.
29 Hagen Schulze: Staat und Nation in der europäischen Geschichte, München 1994, S. 111.
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wurde. Dass sich dazu der Neutralitätsgedanke als Teil des Selbstverständnis-
ses fügte und eine entsprechende politische Praxis, sei zusätzlich erwähnt. Und 
schließlich: In einem Europa der zunehmenden Konfliktgeladenheit seit Beginn 
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts konnte sicherlich auch jene Definition von 
Nation greifen, die der französische Historiker Ernest Renan bei einer Gastvor-
lesung an der Leidener Universität bald nach dem deutsch-französischen Krieg 
vorgetragen hat, als er sagte: „“That which keeps a nation together … is the fact 
of having done great things together and being willing to do so still.“30    

30 Zitat bei Johan Huizinga: How Holland became a nation, in: ders.: Verzamelde werken, Bd. 
2, Haarlem 1948, S. 266.
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„Dô wuohs in niDerlanDen eins eDelen küneges 
kint, ...“. Zu Der auseinanDersetZung mit Dem 
NibeluNgeNlied in Der frühen nieDerlanDistik

von Guillaume van Gemert

einleitung: Die akaDemische etablierung Der nationalen Philolo-
gien in DeutschlanD unD Den nieDerlanDen

Wie in den deutschen Landen die Germanistik,1 so gelangte im niederlän-
dischen Sprachraum die Niederlandistik erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
zumal im Gefolge der napoleonischen Zwangsherrschaft, der nachfolgenden 
Befreiungskriege und des damit einhergehenden nationalen Aufbruchs, zu aka-
demischen Ehren.2 Während mit Georg Friedrich Benecke3 (1762-1844) Ende 
1805 in Göttingen erstmals ein Professor, und zwar ein Extraordinarius, für 
deutsche Philologie an eine deutsche Universität berufen worden war, welchem 
Beispiel 1810 die kurz zuvor gegründete Universität Berlin mit der Ernennung 
Friedrich Heinrichs von der Hagen4 (1780-1856), ebenfalls zum Extraordina-
rius, sei es auch zum unbesoldeten, folgte,5 waren ähnliche Entwicklungen – 
mutatis mutandis – in den Niederlanden schon etwas früher angelaufen. Dort 
hatte bereits 1796, kurz nachdem der letzte Statthalter, Wilhelm V., 1795 ver-
trieben und anschließend, mit französischer Schützenhilfe, die sogenannte Ba-
tavische Republik – allein schon vom Namen her eine programmatische Bekun-
dung nationaler Regsamkeit – aus der Taufe gehoben worden war,6 die Leidener 
Universität dem erst 22jährigen mennonitischen Pastor Matthijs Siegenbeek7 

1 Zur Frühgeschichte der Germanistik vgl. Klaus Weimar: Geschichte der deutschen Literatur-
wissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, München 1989; Jost Hermand: Geschichte der 
Germanistik (rowohlts enzyklopädie, Bd. 534), Reinbek bei Hamburg 1994.
2 Zur frühen Niederlandistik: Jan W. de Vries (Hrsg.): ‚Eene bedenkelijke nieuwigheid‘. Twee 
eeuwen neerlandistiek, Hilversum 1997.
3 Birgit Wägenbaur: Georg Friedrich Benecke (1762-1844), in: Christoph König/Hans-Harald 
Müller/Werner Röcke (Hrsg.): Wissenschaftsgeschichte der Germanistik in Porträts, Berlin/
New York 2000, S. 1-10.
4 Eckhard Grunewald: Friedrich Heinrich von der Hagen 1780-1856. Ein Beitrag zur Frühge-
schichte der Germanistik (Studia Linguistica Germanica, Bd. 23), Berlin/New York 1988.
5 Zu den ersten Germanistikprofessuren: Weimar (Anm. 1), S. 215-219.
6 Dazu neuerdings: Frans Grijzenhout/Niek van Sas/Wyger Velema (Hrsg.): Het Bataafse expe-
riment. Politiek en cultuur rond 1800, Nijmegen 2013. Darin namentlich auch: Peter van den 
Berg: Recht en nationale identiteit in de Bataafs-Franse periode, S. 103-123.
7 P. C. Molhuysen u. a. (Hrsg.): Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 10 Bde., Lei-
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(1774-1854) eine außerordentliche Professur für niederländische Beredsamkeit 
angetragen,8 die bereits 1799 in ein Ordinariat für niederländische, damals noch 
als „nederduytsch“ bezeichnete, Philologie umgewandelt wurde, wonach der 
junge Gelehrte weiterhin als Litterarum Belgicarum Professor ordinarius ge-
führt wurde und sich als solcher in den nachfolgenden fast fünf Jahrzehnten, bis 
1847, auch vollauf bewähren sollte.

An der, nach Leiden, zweitältesten Universität der nördlichen Niederlande, 
im friesischen Franeker, war 1797, kurz nach Siegenbeeks Berufung, dem dor-
tigen Gräzisten Everwinus Wassenbergh9 (1742-1826) ein zusätzlicher Lehrauf-
trag für „nederduytsche“, d.h. niederländische, Sprachwissenschaft übertragen 
worden, ansonsten aber sollte, ähnlich wie in Deutschland, erst in der nachnapo-
leonischen Zeit die Muttersprachenphilologie an den einzelnen Universitäten 
sesshaft werden. In den Niederlanden, den nördlichen wie den südlichen, waren 
zwischen 1815 und 1818, etwa mit der Ernennung des Juristen Barthold Hen-
rik Lulofs10 (1787-1849) in Groningen, des Theologen Adam Simons11 (1770-
1834) in Utrecht, des Philosophen Johannes Pieter van Cappelle12 (1783-1829) 
in Amsterdam, seines Fachkollegen Johannes Kinker13 (1764-1845) in Lüttich, 
des Priesters Johannes Schrant14 (1783-1866) in Gent sowie des Juristen und 

den 1911-1937 [künftig zitiert: NNBW], Bd. 5, Sp. 735-741; Samuel Muller: Levensberigt van 
Matthijs Siegenbeek, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1855, 
Leiden 1856, S. 83-135.
8 Zu der Besetzung der unterschiedlichen Niederlandistik-Professuren in den Niederlanden 
zwischen 1796 und 1818 vgl. Jan W. de Vries: Voorwoord, in: ders. (Anm. 2), S. 7-11, S. 7.
9 NNBW (Anm. 7), Bd. 4, Sp. 1436-1438; Matthijs Siegenbeek: [Levensbericht van Everwyn 
Wassenbergh], in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1827, Leiden 
1828, S. 11-19; Jan Noordegraaf: Het begin van de universitaire neerlandistiek Franeker 1790?, 
in: ders.: Voorlopig verleden. Taalkundige plaatsbepalingen, 1797-1960, Münster 1997, S. 14-
27.
10 C. H. van Herwerden: Levensberigt van Mr. Barthold Henrik Lulofs, in: Jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1850, Leiden 1850, S. 71-91.
11 NNBW (Anm. 7), Bd. 5, Sp. 741f..
12 Ebd., Sp. 99-101; Matthijs Siegenbeek: [Levensbericht van Johannes Pieter van Cappelle], 
in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1830, Leiden 1830, S. 4-6.
13 André J. Hanou: Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in 
de vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen, 1700-1845, 2 Bde., Deventer 1988; 
NNBW (Anm. 7), Bd. 4, Sp. 836-838. Auch: Guy Janssens/Kris Steyaert: Tweehonderd jaar 
neerlandistiek aan de Université de Liège. Een geschiedenis van de oudste extramurale leerstoel 
Nederlands,  Leuven/Den Haag 2014, S. 11-15.
14 NNBW (Anm. 7), Bd. 9, Sp. 1003-1005; Louis J. Rogier: Het Gentse professoraat van J. M. 
Schrant (1818-1830), in: ders.: Beschouwing en onderzoek. Historische studies, Utrecht/Ant-
werpen 1954, S. 216-255; ders.: J. M.  Schrant en de katholieke herleving, in: ders.: Terugblik 
en uitzicht. Verspreide opstellen, Hilversum/Antwerpen, 2 Bde., 1964-1965, Bd. 2, S. 165-206. 
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Politikers Albert ten Broecke Hoekstra15 (1765-1828) in Löwen, um nur einige 
zu nennen, an sämtlichen niederländischen Universitäten Lehrstühle der Nie-
derlandistik eingerichtet worden.

Das rasche Tempo, in dem die Muttersprachenphilologie in den Nie-
derlanden an den Universitäten institutionalisiert wurde, erklärt sich aus 
der politischen Bedeutung, die ihr nunmehr eignete: Sie sollte nach der 
Gründung des Vereinigten Königreichs der Niederlande 1815, das die eins-
tigen österreichischen Niederlande – das nachmalige Belgien – sowie die 
früheren Provinzen der Republik der Vereinigten Niederlande mitsamt 
den dazugehörigen Generalitätsgebieten unter einer Krone vereinte, durch 
Hervorhebung der sprachlichen Gemeinsamkeit von Nord und Süd, dazu 
beitragen, die neue Einheit national zu verfestigen, und zudem die Spra-
chenpolitik König Wilhelms I. unterstützen, der in den südlichen Provinzen 
seines neuen Reichs Französisch als Amtssprache zugunsten des Nieder-
ländischen verdrängen wollte.16 So wird verständlich, dass die Lehrstuhlin-
haber im Süden allesamt importierte Nordniederländer waren, die nach 
dem Ausscheiden Belgiens aus dem Königreichsverband 1830 mehr oder 
weniger fluchtartig in den Norden zurückkehrten, wonach es in Belgien 
mit der Pflege der Niederlandistik an den Universitäten stockte17 und diese 
auf längere Zeit weitgehend hochmotivierten ‚Dilettanten‘ wie Jan Frans 
Willems18 (1793-1846), Ferdinand Augustijn Snellaert19 (1809-1872) oder 
Phillip Blommaert20 (1809-1871) überlassen wurde, die zwar keine akade-
mischen Ämter bekleideten, sich aber um die Niederlandistik insgesamt 
sehr verdient machten, obwohl auch sie primär von politischen Anliegen, 
der Emanzipation Flanderns von der wallonischen Vormachtstellung im 
belgischen Staatsgefüge, beflügelt wurden.

15 NNBW (Anm. 7), Bd. 6, Sp. 786f.; Matthijs Siegenbeek: [Levensbericht van Albert ten Broecke 
Hoekstra], in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1829, Leiden 1829, 
S. 25-30. 
16 Dazu u.a.: Lode Wils: De taalpolitiek van Willem I., in: Bijdragen en Mededelingen betreffen-
de de Geschiedenis der Nederlanden 92 (1977), S 81-87; Janssens/Steyaert (Anm. 13), S. 11f.
17 Ada Deprez: De professionalisering van de neerlandistiek in Vlaanderen, 1817-1914, in: De 
Negentiende Eeuw 13 (1989), S. 23-32.
18 Jeanne Verbij-Schillings: Vaandeldrager van de studie van de Middelnederlandse letterkunde. 
Jan Frans Willems (1793-1846), in: Wim van Anrooij/Dini Hogenelst/Geert Warnar (Hrsg.): 
Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor 
Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag, Amsterdam 2003, S. 23-35.
19 Marcel De Smedt: De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793-1846) en 
Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872), Gent 1984.
20 Nolanda Klunder: Dezen onverdroten werkman in den Vlaamschen wijngaard. Philip-Marie 
Blommaert (1808-1871), in: Anrooij/Hogenelst/Warnar (Anm. 18), S. 37-48.
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In den deutschen Landen, wo zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Germanistik 
keine derart unmittelbar politische Funktion hatte wie die Niederlandistik im 
Rahmen der Sprachenpolitik König Wilhelms I., sondern bestenfalls die Kul-
turnation verfestigen und den Einheitsstaat längerfristig anbahnen sollte durch 
Herausstellung der Eigenheiten der vermeintlichen ‚Nationalliteratur‘, verlief 
die Akademisierung der philologischen Bemühungen um die Volkssprache 
weniger rasch: Erst in den 1840er und 1850er Jahren steigt die Zahl der Ger-
manistikprofessuren rapide an, und 1863 mit der Berufung von Matthias Le-
xer (1830-1892) auf ein Extraordinariat nach Freiburg, als der letzten der da-
maligen Universitäten, an denen die Nationalphilologie noch nicht vertreten 
war, ist der Prozess abgeschlossen.21 Bei aller Langwierigkeit, mit der sich die 
Hochschulgermanistik etablierte, weist diese erstaunlich viel Gleichklang in 
der Ausrichtung auf: Im Mittelpunkt der frühen nationalphilologischen Inter-
essen standen namentlich die Literaturdenkmäler des deutschen Mittelalters, 
das ja im Zuge der Frühromantik zunehmend als rückwärtsgewandte Utopie 
deutscher Einheit und Größe gehandelt wurde. Dabei galt die Aufmerksam-
keit zunehmend dem Nibelungenlied.22 Wurde es bei der Entdeckung durch 
Jakob Hermann Obereit und der ersten Erschließung durch Johann Jakob 
Bodmer zunächst noch an den literarischen Maßstäben der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrunderts gemessen, weswegen es auf Vorbehalte stieß, so fand es 
in der napoleonischen Zeit und während der Befreiungskriege im Gefolge 
des aufkommenden Nationalbewusstseins, etwa durch die Berliner Vorträge 
August Wilhelm Schlegels und die Vermittlungsarbeit Friedrich Heinrichs 
von der Hagen, immer mehr Anklang beim breiteren Publikum, so dass es 
nach und nach als deutsche Ilias, die es den Homerischen Epen gleichtä-
te, eingestuft wurde, ja als das deutsche Nationalepos schlechthin galt, aus 
dem deutscher Heldengeist und deutsche Treue, ja ‚Deutschheit‘ schlechthin, 
sprächen. Dass die Zahl der germanistischen Vorlesungen über das Nibelun-
genlied sich zwischen 1812, als von der Hagen in Breslau die erste abhielt, 
und 1826, als mit Carl Lachmanns Edition eine erste zuverlässige Textgrund-
lage zur Verfügung stand, an den wenigen Universitäten, an denen sich das 
Fach bis dahin etabliert hatte, auf über fünfzig belief,23 braucht deswegen 
keineswegs zu verwundern. 

21 Weimar (Anm. 1), S. 241-247.
22 Otfrid Ehrismann: Das Nibelungenlied in Deutschland. Studien zur Rezeption des Nibe-
lungenlieds von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg (Münchner Germa- 
nistische Beiträge, Bd. 14), München 1975; Ursula Schulze: Das Nibelungenlied (Reclam Uni-
versal-Bibliothek, Bd. 17604),  Stuttgart 1997, S. 278-289; Nine R. Miedema: Einführung in 
das ‚Nibelungenlied‘, Darmstadt 2011, S. 121-128.
23 Weimar (Anm. 1), S. 219-224.
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In den Niederlanden wurde das Mittelalter in der Zeit des sich breit ma-
chenden Nationalbewusstseins um 1800 nicht zum Sehnsuchtspunkt einer rück-
wärtsgewandten Utopie hochstilisiert, und es fand sich dort auch kein Epos, 
dem eine politische Alibifunktion für eine als unzulänglich erfahrene Gegen-
wart hätte übertragen werden können. Der gelehrte Autodidakt Nicolaas God-
fried van Kampen24 (1776-1839), der 1815 in Leiden zum ersten (außerordent-
lichen) Professor für deutsche Sprache und Literatur ernannt werden sollte, um 
anschließend 1829 eine Niederlandistikprofessur in Amsterdam zu übernehmen, 
gewahrte 1810 in seinem Beitrag über die Niederlande in Johann Gottfried Eich-
horns Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten25 
im gesamten Mittelalter überhaupt keine bedeutsame dichterische Leistung in 
niederländischer Sprache bis auf einige Chroniken und Rittergeschichten, viel-
mehr habe sich bis weit ins 15. Jahrhundert allenthalben Verfall und Niedergang 
bekundet:

Die Poesie war bey den Niederländern im Mittelalter, gleich wie bey allen eu-
ropäischen Nationen, auf Reimchroniken und abentheuerliche Rittergeschichten 
beschränkt. Das dreizehnte Jahrhundert, in welchem sich auch bey den Franzo-
sen ihre Troubadours und Trouvères, und bey den Deutschen unter den großen 
Hohenstaufischen Kaisern die Minnesänger entwickelten, sah auch den schwa-
chen Morgenschimmer der Niederländischen Dichtkunst aufgehen, welcher im 
vierzehnten unter der fremden Herrschaft der Hennegauschen und Baierschen 
Grafen, und der fürchterlichen Hoekschen und Kabbeljanischen [sic!] Fehden 

24 Samuel Muller: Levens- en karakterschets van Nicolaas Godfried van Kampen, Haarlem/
Leiden 1840; Guillaume van Gemert: Vom Blumenzüchter zum Universitätsprofessor. Die An-
fänge der niederländischen Hochschulgermanistik, in: Jattie Enklaar/Hans Ester (Hrsg.): Unge-
naue Grenze. Deutsch-niederländische Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart (Duitse 
Kroniek, Bd. 44), Amsterdam/Atlanta,GA 1994, S. 101-130.
25 [Nicolaas Godfried van Kampen:] Schöne Redekünste der Holländer, in: Johann Gottfried 
Eichhorn: Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten, Bd. 4, Abt. 
3: Geschichte der schönen Redekünste in den neuern Landessprachen (in der dänischen, schwe-
dischen und holländischen) von verschiedenen Verfassern, Göttingen 1810, S. 1255-1448. 
Der Beitrag erschien ohne Angabe des Verfassers; bei Eichhorn heißt es schlichtweg: „Von 
einem ungenannten holländischen Gelehrten“. In seiner Beknopte geschiedenis der letteren en 
wetenschappen in de Nederlanden (1821) weist van Kampen darauf hin, dass die betreffende 
Darstellung der niederländischen Literatur in Eichhorns Sammelband von ihm stammt. Vgl. 
Nicolaas Godfried van Kampen: Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de 
Nederlanden, van de vroegste tijden af, tot op het begin der negentiende eeuw, 3 Bde.,’s-Gra-
venhage 1821-1826, Bd. 1, S. III: „In den jare 1809 werd mij door den Hoogleeraar Eichhorn 
te Göttingen de vereerende taak opgedragen, om bij zijne Geschichte der schönen Redekünste 
het gedeelte, Holland betreffende, volgens het algemeen ontwerp van dat uitgebreide werk te 
bearbeiden, waarop vervolgens de veel moeijelijker taak eener bewerking van de lotgevallen der 
algemeene wetenschappelijke beschaving in ons Vaderland volgde“.
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in der damaligen Grafschaft Holland in die alte Nacht zurückschwand. Die reine 
Sprache, deren sich wenigstens bey ihren übrigen geringen Verdiensten, doch 
ein Meerlant und Melis Stoke zu rühmen hatten, ward bey dem zunehmenden 
Umgange mit Fremden (die Hennegauer sprachen französisch) mit einer Men-
ge ausländischer Worte und Redensarten entstellt, und gieng insonderheit un-
ter der Regierung des Burgundischen Hauses (1429-1477) fast ganz verloren, 
da auch der Nationalgeist, der sich unter den Grafen des holländischen Hauses, 
und in Flandern unter seinen ursprünglichen Grafen, oft so kräftig gezeigt hatte, 
unter jenem mächtigen Nebenzweige des französischen Königstammes seiner 
Energie beraubt schien. Nach dem Tode Carls des Verwegenen (1477) lebte die 
alte Selbstständigkeit der Niederländer zwar wieder auf, doch die fürchterlichen 
Bürgerkriege, mit denen unter Maximilian der alte Zwist, mit Unwillen über 
die neue Herrschaft verstärkt, in lichter Flamme aufloderte, erstickten den Keim 
des Genies. Es war erst im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts, da sich die 
mehrsten Provinzen unter Carls V, eines gebornen Niederländers, Regierung in 
Ruhe auf den Handel und die Künste des Friedens beschränkten, daß eine Ant-
werper Nonne, Anna Byns, die ersten Funken wahren dichterischen Feuers zeig-
te.26

Der Niederländer des frühen 19. Jahrhunderts war eher selbstzufrieden, wenn 
nicht gar selbstgenügsam, und gab sich keinen Utopien hin, die ihm eine bessere 
Zukunft vorgaukelten: Das neu gegründete Königreich war ihm als Einheits-
staat genug, und im übrigen sonnte er sich, wo es galt, sein Nationalgefühl zu 
speisen, in der vergangenen Größe des 17. Jahrhunderts, das er zum ‚Goldenen 
Zeitalter‘ („Gouden Eeuw“) verklärte.27 Auch das alles bestätigt van Kampen 
mehr oder weniger in der patriotischen Vorrede zu seinem Beitrag in Eichhorns 
Literaturgeschichte:

Unter den Völkern Europens verdient gewiß die holländische Nation durch ihre 
entscheidende Verdienste im Gebiete der Wissenschaften und Künste eine sehr 
ehrenvolle Stelle. Dieses Völkchen von kaum zwey Millionen Seelen war es, bey 
dem das Malen mit Oelfarben, das Mikroskop, und die Pendeluhr zuerst erfun-
den wurden; von dem durch die demokritischen Scherze seines Erasmus zur Re-
formation so kräftig mitgewirkt ward, von dem der Schrifterklärung, dem Staats-

26 Kampen: Schöne Redekünste (Anm. 25), S. 1259f.
27 Dazu u. a. Evert Matthijs Wiskerke: De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur 
tussen 1780 en 1813, Hilversum 1995, S. 45-62; Guillaume van Gemert: Abgrenzungen –An-
näherungen. Zum niederländischen Deutschlandbild in Literatur und Leben, in: Guillaume van 
Gemert/Dieter Geuenich (Hrsg.): Gegenseitigkeiten. Deutsch-niederländische Wechselbezie-
hungen von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie, 
Bd. 5), Essen 2003, S. 9-37, S. 23.
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recht, und der Medicin, durch Grotius und Boerhave ein neues Licht aufgieng. 
[...] Neben diesen allgemein erkannten wissenschaftlichen Verdiensten besitzen 
die Holländer nicht weniger Ansprüche auf Ruhm und Größe in den schönen 
Redekünsten und die Gedichte eines Hooft, Vondel, Antonides, Poot u.s.w., sind 
in den Augen jedes unpartheyischen Kenners, Schätze vom größten Werthe. 
Woher kommt nun die allgemeine Geringschätzung und Vernachlässigung dieser 
Meisterstücke im Auslande, wo man doch die mittelmäßigsten Produkte der fran-
zösischen Litteratur einer Uebersetzung würdiget? Erstlich glaube ich, daß die 
Verkennung des holländischen Charakters nicht wenige Fremdlinge abschreckt, 
die Blume des Genies bey einem Volke zu suchen, welches so allgemein für 
durchaus phlegmatisch gilt, und dem man nichts als merkantilischen Geist und 
Kunstfleiß, keine Begeisterung für die Musen und Grazien zutraut. Zweitens trägt 
die wenige Bekanntschaft mit der holländischen Sprache und deren wesentliche 
Schwierigkeiten für Ausländer hiezu bey. [...] Drittens waren die Holländer zum 
Theil selbst Schuld an der Verachtung ihrer Sprache und Litteratur, weil sie aus 
Gefälligkeit für Ausländer fast von jeher nicht allein deren Sitten, sondern auch 
ihre Sprache für vortrefflicher, als ihre eigene hielten. Die glorreiche Epoche des 
17ten Jahrhunderts, Hollands goldenes Zeitalter in allen Hinsichten, war frey 
von diesem verderblichen Wahne; damals war es auch, daß wenigstens die Deut-
schen unsere Litteratur kannten und liebten; daß selbst Opitz, der Patriarch der 
deutschen Poesie, den holländischen Daniel Heinsius für sein Muster erkannte, 
und holländische Dichter in seinen Gesängen nachahmte.28

Gleichzeitig wurde den Vorfahren aus eben dieser Zeit kurzerhand eine Hel-
denrolle in dem Aufstand gegen Spanien angedichtet, der nunmehr, bei aller Re-
gionalität, dem zwölfjährigen Waffenstillstand zum Trotz und in Verkennung, 
dass die Waffentreffen weitgehend außerhalb des Territoriums der niederländi-
schen Republik im wesentlichen von Söldnern ausgetragen wurden,29 zu einem 
unentwegten, mannhaften, vaterländischen Freiheitskampf von nicht weniger 
als acht Jahrzehnten, zum ‚Achtzigjährigen Krieg‘ („Tachtigjarige Oorlog“) 
eben, heroisch überhöht. Insofern der Niederländer des frühen 19. Jahrhunderts 
nationale Epen brauchte, schuf er sie selber und griff dabei auf die Zeit der Na-
tionwerdung, auf den Aufstand gegen Spanien oder auf die großen Leistungen 
damaliger niederländischer Seefahrer zurück, wie etwa Hendrik Tollensʾ (1780-
1856) besonders beliebte Overwintering der Hollanders op Nova Zembla oder 

28 Kampen: Schöne Redekünste (Anm. 25), S. 1255-1257.
29 Dazu u. a.: Johan Huizinga: Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets, in: 
ders.: Verzamelde werken, 8 Bde. und Registerbd., Haarlem 1948-1953, Bd. 2, S. 412-507, 
S. 424f.  und 437-439.
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Jan Fredrik Helmersʾ (1767-1813) De Hollandsche Natie (1812).30 Es brauchte 
somit im frühen 19. Jahrhundert kein Nibelungenlied zur Verfestigung der nie-
derländischen nationalen Identität; umso erstaunlicher ist es daher, dass es im 
Umfeld der frühen Niederlandistik bis über die Jahrhundertmitte hinaus immer 
wieder zu einer mehr oder weniger intensiven Auseinandersetzung mit dieser 
dem deutschen Kanon zuzuzählenden Dichtung kam.

frühe nieDerlänDische stimmen Zum NibeluNgeNlied: van kamPen, 
lulofs unD siegenbeek

Mehreres mag die frühen Niederlandisten veranlasst haben, sich mit dem 
Nibelungenlied auseinanderzusetzen. Indem sie implizit mit literarischen Wer-
tungskritierien ihrer damaligen Gegenwart an das niederländischsprachige 
Schrifttum des Mittelalters herantraten, fanden sie dort wenig vor, was ihren 
Ansprüchen genügte. Das bestätigt bereits van Kampens abfälliges Urteil über 
die Reimchroniken und Rittergeschichten in seinem Beitrag zu Eichhorns Ge-
schichte der Litteratur sowie der Umstand, dass er fast das gesamte Mittelal-
ter als eine Zeit des Niedergangs unter fremder Herrschaft ansah. Stattdessen 
pochten die frühen Niederlandisten gleichsam zum Ausgleich auf die Stamm-
verwandtschaft mit dem deutschen Brudervolk, bei dem sie bis in die Zeit des 
als gemeinsamen Besitz angesehenen Heinrich von Veldeke qualitativ hochwer-
tigere, dazu auch eigenständige, literarische Leistungen vorzufinden glaubten, 
zu denen sie namentlich das Nibelungenlied zählten. Hinzu kommt, dass sie im 
Mittelhochdeutschen schlechthin, besonders aber auch im Nibelungenlied, viel 
Wortmaterial fanden, das im Neuhochdeutschen nicht mehr gebraucht wurde, 
im damaligen Niederländisch dagegen schon noch gängig war; zudem beflü-
gelten Siegfried als „der helt von Niderlant“ und das Auftreten der Burgunden, 
deren Namen allein schon an die einstigen burgundischen Niederlande erinner-
te, das Nationalgefühl der frühen Vertreter der neuen ‚nationalen‘ Wissenschaft 
der niederländischen Philologie, indem sie beides auf das eigene Staatsgefüge 
bzw. auf dessen Vorgeschichte bezogen. Schließlich auch verfolgten sie genau-
estens, was in Deutschland bei den Bemühungen um die nationale Philologie 
ablief, und sie waren sich bewusst, dass sie, wo es der Erforschung der nie-
derländischen Literatur galt, in der Schuld der frühen deutschen Germanistik 
standen. Barthold Henrik Lulofs, der Groninger Niederlandist, der sich für seine 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen wie als Dichter gelegentlich auch des 
Deutschen bediente, stellte noch 1845 gleichsam im Rückblick auf seine aka-

30 Lotte Jensen: De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de 
negentiende eeuw, Nijmegen 2008; dies.: Inleiding, in: J. F. Helmers: De Hollandsche natie. 
Editie Lotte Jensen. Met medewerking van Marinus van Hattum, Nijmegen 2009, S. 7-83.
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demische Laufbahn heraus, wie viel die Niederländer als kleines, und daher mit 
Geisteswissenschaftlern spärlich bestücktes Volk ausländischen Gelehrten und 
namentlich deutschen wie Jacob Grimm (1785-1863), August Heinrich Hoff-
mann von Fallersleben (1798-1874) oder Franz Josef Mone (1796-1871) ver-
dankten:

Inderdaad, het ware ondankbaar en bekrompen tevens, indien wij Nederlanders, 
in ons klein, en daardoor aan letterkundige aanmoediging arm land, niet erken-
den, wat wij buitenlandschen Geleerden, als een Grimm, (dat wereldwonder van 
Germaansche taalkennis), Hoffmann, Mone en anderen, voor de studie onzer 
oudste letterkunde te danken hebben.31

Zuvor hatte er, in der Vorrede zum selben Werk, Jacob Grimm, ebenfalls 
um dessen Vorbildwert zu unterstreichen, überschwänglich als Wunder der Ge-
lehrsamkeit, gegen den nicht einmal die gelehrtesten Philologen älterer Zeiten 
ankämen, in den Himmel gelobt.32

Sämtliche Aspekte, die das Nibelungenlied für die frühe Niederlandistik 
bedeutungsvoll machten,33 klingen bereits an in dem Beitrag „Het oud-Duit-

31 Barthold Henrik Lulofs: Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche letterkun-
de of proeven uit Nederlandsche schriften der dertiende en veertiende eeuw, Groningen 1845, 
S. 161, Anm.
32 Ebd., S. VII: „[Jacob] Grimm is in taal- en oudheidkundige geleerdheid en schier godde-
lijke scherpzinnigheid een der grootste wonderen (zoo niet het grootste) van onzen tijd, een 
man, op wien men maar behoeft te wijzen, om ieder overdreven laudator temporis acti den 
mond te snoeren, die ons zou willen diets maken, dat de reusachtige wetenschap en ijzeren 
vlijt der Juniussen, Du Canges, Hickessen en soortgelijke geleerden uit de zestiende en zeven-
tiende eeuw thans eene hersenschim, en het menschelijke brein voor zulk eenen intellectuelen 
Hercules-arbeid te zwak geworden is. Kan men zich toch drie kolossaler werken voorstellen, 
dan Grimm’s over alle oudere en nieuwere Germaansche talen loopende Deutsche Grammatik, 
zijne Deutsche Rechtsalterthümer, en zijne Deutsche Mythologie, waarbij hij nu nog, zoo men 
zegt, voornemens is een den geheelen schat van het Hoogduitsch sedert Luther’s tijd omvattend 
Woordenboek en een werk over de zeden en gewoonten der Germaansche Volkeren in de Mid-
deleeuwen te voegen? – Ook wij Nederlanders – ongelukkig zij, die soms te kleingeestig mog-
ten zijn zulks te erkennen! – zijn aan Grimm (en aan meer anderen zijner tijd- en landgenooten 
[...]) veel dank verschuldigd [...]“.
33 Zu den nachfolgenden Ausführungen über van Kampens und Siegenbeeks Auseinandersetzun-
gen mit dem Nibelungenlied vgl. Gemert (Anm. 24), S. 112-115. Prof. Dr. Heinz Eickmans (Uni-
versität Duisburg-Essen) stellte mir dankenswerterweise das Manuskript seines Vortrags „Siegfried 
– ‚Held van Nederland‘? Zur Rezeption des Nibelungenlieds in den Niederlanden und Flandern“, 
den er am 27. Oktober 2009 in Xanten gehalten hat (Vgl. Rheinische Post vom 28. Oktober 2009: 
„Siegfried – (k)ein Held der Niederländer“), zur Verfügung. Ich bin ihm dafür sehr erkenntlich. Er 
geht in erster Linie auf die niederländischen und flämischen Nibelungenlied-Übersetzungen des 
19. und 20. Jahrhunderts ein, im Einzelnen verdanke ich ihm aber mehrfach Anregungen.
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sche heldendicht der Nibelungen“, den Nicolaas Godfried van Kampen 1818 
in der renommierten Kulturzeitschrift Vaderlandsche Letter-Oefeningen veröf-
fentlichte.34 Als erster Germanist in den Niederlanden mag er bei den Bemü-
hungen, den eigenen Landsleuten mit dem Nibelungenlied bekannt zu machen, 
eine Vorreiterrolle gespielt haben. Van Kampens Auseinandersetzung mit dem 
Nibelungenlied verläuft unverkennbar im Zeichen des Nationalbewusstseins, 
wobei er Deutsches und Niederländisches weitgehend gleichsetzt: Wenn vor 
lauter Wertschätzung der literarischen Leistungen der Antike oder fremder Völ-
ker die eigene Dichtung hintangesetzt werde, könne, so führt er aus, diese nie in 
den Rang einer eigenständigen Nationalliteratur aufsteigen, da Ursprünglichkeit 
der entscheidende Maßstab der Eigenständigkeit sei. Unter dem Gesichtspunkt 
müsse es befremden, dass die Hervorbringungen der altdeutschen Dichtung – 
womit er offensichtlich sowohl die deutsche wie die niederländische Literatur 
des Mittelalters meint – namentlich aus der ‚schwäbischen Epoche‘, der Stau-
ferzeit somit, unter denen besonders das Nibelungenlied herausrage, in den Nie-
derlanden kaum bekannt sei, während sie von den heutigen deutschen Dichtern 
vollauf nachgeahmt werde, die damit wieder der durchlebten Empfindung, dem 
schlechthinnigen Merkmal des wahren Dichters, zu neuen Ehren verholfen hät-
ten:

Hoe loffelijk ook de zucht zij, om het verhevene, schoone, bevallige, in de poëzij 
van uitheemsche volken, vooral in Griekenlands en Latiums onsterfelijke ge-
wrochten, ter beschouwing, ter bewondering, ter navolging, te ontwikkelen; [...] 
het zou nogtans eenzijdigheid en bekrompenheid verraden, wanneer die bewon-
dering gepaard ging met minachting onzer eigene letterschatten; [...]. Ook heeft 
de ondervinding geleerd, dat dit verzuim zich altijd strengelijk gewroken heeft 
op die volken, welke het vreemde, met uitsluiting van het inlandsche, beoefen-
den, en dat zij nimmer slagen konden in het vormen eener eigene, nationale 
letterkunde, vóór en aleer zij hulde deden aan ’t geen hunne eigene taal, of vroe-
ger, of later, groots en voortreffelijks had daargesteld; [...] en naar mate het volk 
getrouwer aan dit beginsel bleef, zoo als de Grieken, naar die mate was deszelfs 
voortreffelijkheid grooter; want zij rustte op oorspronkelijkheid, die haren wor-
tel in het gevoel van zelfstandigheid heeft.

34 Nicolaas Godfried van Kampen: Het oud-Duitsche heldendicht der Nibelungen, in: Vader-
landsche Letter-Oefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen 1818/II (Mengelwerk), 
S.101-116 und 153-167. Derselbe Beitrag wurde im Jahr darauf nochmals abgedruckt: Nico-
laas Godfried van Kampen: Het oud-Duitsche heldendicht der Nibelungen, in: Mnemosyne 9 
(1820), S. 193-237. Im Folgenden wird nach dem Erstabdruck zitiert.
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Wanneer wij nu uit dit oogpunt de oude Duitsche poëzij beschouwen, – want 
het is bekend, dat de Hoog- en Nederduitsche talen en letteren oudtijds dezelfde 
waren, of toch slechts in tongval verschilden, – zoo moeten wij versteld staan, 
dezelve in ons vaderland zoo weinig bekend te zien. Deze onkunde, het is waar, 
hadden nog vóór eene eeuw, de Duitschers met ons gemeen, maar tot hunne 
groote schade; en het levert een nieuw bewijs op voor het boven gezegde, dat ju-
ist de beoefening der oude Zwabische dichtkunst de eerste verheffing gaf aan de 
tot daartoe kwijnende Hoogduitsche poëzij. Thans, daarentegen, worden die zan-
gen van Duitschlands vroegere Barden door hunne nakomelingen als om strijd 
beoefend, en geven, door rijkdom van verbeelding, door veelvuldige schoon-
heden, vooral door dat kenmerk des waren dichters, gevoel, een geheel nieuw 
veld ter beschouwing voor den vriend der Zanggodinnen. – Één voortbrengsel, 
nogtans, uit dien ouden tijd steekt verre boven de anderen uit; het heldendicht 
der Nibelungen.35

Van Kampen ordnet daraufhin das Nibelungenlied ein in den umfassenderen 
Rahmen der Literatur des hohen Mittelalters, bescheinigt ihm immer wieder, in 
Anlehnung an Johannes von Müller, Qualitäten der Ilias und der vermeintlich 
altgälischen Ossian-Dichtungen,36 als deren Urheber damals noch nicht James 
Macpherson (1736-1796) dingfest gemacht worden war, skizziert den histori-
schen Hintergrund, betont, dass auf Grund der Lebendigkeit der Darstellung 
der Verfasser kein Mönch gewesen sein könne, denn eine solche hätte sich aus 
einer düsteren Klosterzelle heraus nicht realisieren lassen,37 und geht nament-
lich auch auf die Charaktere ein, wobei er rechtfertigen zu müssen glaubt, dass 

35 Kampen (Anm. 34), S. 101f.
36 Ebd., S. 107f.: „Doch gelijk de volwassen eik boven de kreupelbosschen, of, om een beeld 
uit het lied zelve te bezigen, gelijk het schijnsel der maan boven dat der starren, dus munt het 
Nibelungenlied in volkomenheid en belangrijkheid uit boven alle zangen des heldenboeks; een 
gedicht, waarvan de Zwitschersche Tacitus, Johannes von Muller, zegt, dat de opdelving van 
deszelfs geschiedkundige bronnen het zweet der edelen waardig is, en dat het de Duitsche Ilias 
kon worden. Blair zegt van Ossian’s Fingal met regt, dat het pedanterie en kleinigheidsgeest 
zou verraden, aan dat gewrocht den naam van heldendicht te weigeren, omdat het niet in elke 
kleine bijzonderheid met de manier van Homerus en Vergilius strookt, terwijl het, zelfs volgens 
de regelen van Aristoteles, de vereischten van een waarachtig heldendicht bezit. En te meer nog 
mogen wij dit van de Nibelungen beweren, hetwelk de beleediging en wraak van Chriemhild, 
gelijk de Ilias de beleediging en gramschap van Achilles behelst“.
37 Ebd., S. 153f.: „De grootheid van ziel en beleefdheid der helden, de geheel tot in kleinighe-
den toe geschetste ridderzeden, de warme beschrijving van liefde, van feesten, het spaarzame 
gebruik van godsdienstplegtigheden, het volstrekte gemis der legende, en de verdraagzaamheid 
der Ridders, voldingen, mijns inziens, het pleit, dat geen monnik, van de wereld gescheiden, 
uit zijne sombere cel, dit gewrocht, waarin het leven der Middeleeuwen zoo heerlijk ten toon 
gespreid wordt, kon voortbrengen“. 
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die Hauptperson der Heldendichtung eine Frau, Kriemhild eben, ist, die hier 
als sittliche Persönlichkeit von ihm dem durchtriebenen, unmoralischen Hagen 
gegenübergestellt wird.38 Die wahren Helden im Nibelungenlied seien, so van 
Kampen, trotz ihres Untergangs am Etzelhof die Burgunden, die er kurzerhand 
mit den Deutschen schlechthin gleichsetzt, ja sogar die einzigen, die sich unter 
den Hunnen durch Heldenmut ausgezeichnet hätten, seien Deutsche gewesen:

De dichter moest de nederlaag der Duitschers (Bourgondiërs) door de Hunnen 
vermelden: want waarschijnlijk is de catastrophe de uitroeijing der Bourgondiërs 
door de Hunnen bij Attila’s togt in Frankrijk. Doch hij doet zelfs dezen tegenspoed 
tot eer zijner natie uitloopen: de Hunnen overwinnen alleen door overmagt in 
hun eigen land; en, ’t geen nog meer is, zij overwinnen niet door zich zelve, maar 
door Duitschers, die Duitschers bestrijden. [...] Niet één waarlijk groot karakter 
vindt men onder alle de Hunnen. [...] Slechts twee mannen zijn er daarentegen 
in het leger der Hunnen, die met de Nibelungen of Bourgondiërs niet slechts in 
moed gelijk staan, maar dezelve ook in grootheid en adel der ziele overtreffen; 
maar het zijn Duitschers, Diederik en Rudiger, of Rudger.39

Wohl mit impliziter Bezugnahme auf Bodmer geht er kurz auf das Wunder-
bare ein, das im Nibelungenlied nur einen geringen Stellenwert innehabe, wobei 
sogar beim Mennoniten van Kampen der kalvinistische Grundzug des Nordnie-
derländers durchscheint, insofern er ausdrücklich hervorhebt, dass im Nibelun-
genlied keine Heiligen, die ‚Untergötter des Mittelalters‘ aufträten, sondern bloß 
Gott angerufen werde;40 ohne explizit Schiller zu nennen, will er im Nibelungen-
lied eine grundsätzliche Naivität erkennen, die in den neueren Übersetzungen 
nicht hinüberzuretten sei, die das Original aber in die Nähe der Homerischen 
Epen rücke.41 Die Bedeutung des Nibelungenlieds für die Niederländer liege 

38 Kampen (Anm. 34), S. 108-111: „Het zal bij u zekerlijk, M[ijne] H[eeren], niet als eene te-
genwerping gelden, dat de held van dit gedicht eene vrouw is: want, van de tijden van Tacitus 
af, hebben de vrouwen bij alle Duitsche natiën den sterksten invloed gehad en de grootste rollen 
gespeeld; een kenschetsende trek, voorwaar! van onzen volksstam. [...] Maar Chriemhild is niet 
alleen het middelpunt des geheelen gedichts, waarop alles betrekking heeft; zij is ook in het ze-
delijke het keerpunt tusschen de groote en slechte karakters; zij, de zedige, kuische, minnende, 
moedige, – maar ook onverzoenlijke, wraakgierige, arglistige vrouw“.
39 Ebd., S. 113f.
40 Ebd., S. 160: „Bij zoo vele eigenschappen van het heldendicht, zou men verwachten, vooral 
ook in die tijden, het wonderbare met ruime handen door hetzelve verspreid te zien. Dit is ech-
ter niet het geval. [...] Het is ook merkwaardig, dat hier geenszins het geloof aan heiligen, deze 
Ondergoden der Middeleeuwen, voorkomt, maar overal God alleen wordt aangeroepen, [...]“. 
41 Ebd., S. 162: „Reeds de weinige proeven, die ik zoo letterlijk mogelijk, behoudens het rijm, 
heb trachten over te brengen, zullen u daarvan eenigzins overtuigd hebben; schoon de, voor 
mij althans, onnavolgbare naïveteit van het oorspronkelijke daaruit geheel is verbannen. Deze 
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nicht nur darin, dass hier Siegfried, der ‚Held aus den Niederlanden‘ agiere, 
es bestätige darüber hinaus das hohe Alter der niederländischen Sprache, was 
van Kampen an zahlreichen Einzelwörtern dartut.42 Das Nibelungenlied verbin-
de Deutsch und Niederländisch in reiner Form, weitgehend frei von fremdem 
Wortgut:

Doch mij dunkt, ik hoor reeds de vraag: Waartoe zoo lang vertoefd bij een werk, 
dat toch geen nationaal dichtstuk is, maar alleen tot Duitschland behoort? Doch, 
behalve de roemrijke vermelding van Siegfried, de hoofdpersoon van het eerste 
deel des gedichts, als held van Nederland, zal ook de taal van het werk een nieuw 
bewijs opleveren voor de oudheid onzer moederspraak. [...] De taal der Nibelun-
gen is dus de Hoog- of liever Opper- en Nederduitsche, vereenigd, even als een 
stroom, die, nader bij zijn’ oorsprong, nog tusschen naauwere, meer diepe oevers 
vloeit, dan wanneer hij, nu in de vlakte gekomen, zich in twee takken verdeelt, 
die, door eene menigte rivieren en beken versterkt, eene nieuwe bedding verkrij- 
gen, terwijl nogtans hunne wateren door dien toevloed ook drabbig en ondiep 
worden. In het Nibelungenlied is alles, op een paar woorden na, zuiver Duitsch; 
en, gelijk de poëzij niets van andere natiën ontleend heeft, dus is ook de taal vrij 
van den roof harer naburen.43

Das Nibelungenlied sei ein Denkmal altdeutscher – gemeint ist deutscher wie 
niederländischer – Kraft, Größe und Heldentugenden; daher sollte es, so lautet 
van Kampens Schlussappell, in einer Zeit, in der die niederländische Philologie 
mittlerweile an sieben Universitäten akademisch verfestigt sei, auch den gebil-
deten ‚Landsleuten Siegfrieds‘, womit eindeutig die Niederländer gemeint sind, 
in einer modernen Übersetzung vollständig oder teilweise zugänglich gemacht 
und mit Erläuterungen erschlossen werden, da es dem Nationalbewusstsein bei-
der Völker, des deutschen wie des niederländischen, förderlich sei:

Het onderwerp van het Nibelungenlied, en waarschijnlijk het lied zelve, werd 
dus in de zestiende eeuw nog door het volk gezongen; en men zal niet ontken-
nen, dat gezangen van dezen aard het gemoed des volks ten krachtigste moesten 
verheffen, en gevoelens van oude Duitsche kracht, grootheid en heldendeugd in-
boezemen. Tot deze hoogte, om het lied weder volksgezang te doen worden, zal 

naïveteit is een kenmerk des gedichts, ’t welk het met Homerus gemeen heeft, bij wien het voor 
’t overige, in muzikale welluidendheid, in rijkdom van denkbeelden, in keurigheid van beschrij-
vingen, verre te kort schiet, en vooral bij hem achterstaat in overvloed van dichterlijke beelden, 
waaraan het Nibelungenlied zelfs zeer arm is, hoewel de weinigen, die er in voorkomen, zeer 
schoon en juist zijn“.
42 Ebd., S. 163f.
43 Ebd., S. 163-165.
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geene poging het immer brengen; de verouderde, voor den gemeenen man on-
verstaanbare, taal verzet zich daartegen: maar in eenen tijd, waarin zeven nieuwe 
leerstoelen voor de kennis ook der oudere Nederduitsche taal zijn opgerigt, be-
hoeft het geen vrome wensch te blijven, dat ook de beschaafde landgenooten 
van Siegfried hunnen held, al ware het dan ook slechts een ideäal, het zij door 
eene vertaling en opheldering des geheelen stuks, het zij door die van enkele uit- 
stekende partijen, nader zullen leeren kennen.44 

Van Kampen ging nur kursorisch auf den Inhalt des Nibelungenlieds ein; 
hin und wieder paraphrasierte er einzelne Strophen und gelegentlich übertrug 
er welche in gestelzten, deutschnahen Alexandrinern,45 wobei er sich, kritisch 
wie er eben war, offensichtlich hauptsächlich auf die damals jüngste Ausgabe, 
die von der Hagens aus dem Jahre 1816, stützte,46 daneben aber auch dessen 
ältere von 181047 sowie die Zeunes aus dem Jahre 1815 heranzog.48 Bei Lulofs 
dagegen, der 1818, im selben Jahr wie van Kampen somit, unter dem Titel „Een 
paar vertalingen uit het Nibelungenlied“ ebenfalls zum Thema Stellung nahm,49 
sich allerdings nur mit dem ersten Teil befasste und van Kampen die Priorität in 
diesem Bereich einräumte,50 ging es vor allem um den Inhalt. Er paraphrasiert 

44 Kampen (Anm. 34), S. 166f.
45 Zitiert seien hier als Beispiel für van Kampens Übertragung die Strophen 281 und 283 aus 
der 5. Aventiure (Vgl. Das Nibelungenlied. Nach der Ausgabe von Karl Bartsch herausgegeben 
von Helmut de Boor, 18. Aufl. Wiesbaden 1965, S. 53; Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch 
/ Neuhochdeutsch. Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor ins Neuhochdeutsche 
übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse, Stuttgart 2001 [= Reclam Universal-Biblio-
thek, Bd. 644], S. 90f.), da diese einen Vergleich ermöglichen, insofern die beiden anderen 
niederländischen Philologen, die um 1818-1820 mit Ausführungen zum Nibelungenlied hervor-
getreten sind, Lulofs und Siegenbeek, diese Strophen ebenfalls übersetzten. Bei van Kampen 
(Anm. 34), S. 157 heißt es: „[Strophe 281] Daar ging die minnelijke, gelijk het morgenrood | 
Doet uit de droeve wolken; haar komst verdreef den nood | Van die haar droeg in ’t hart, en lang 
dit had gedaan; | Men zag die minnelijke nu zeer heerelijk staan. || [Strophe 283] Gelijk de lichte 
mane voor de starren staat, | Wier schijn zoo louterlijk omhoog de wolken gaat, | Dien stond zij 
daar te prijken voor vele vrouwen goed; | Dus werd wel zeer verhoogd der ed’le helden moed“.
46 Der Nibelungen Lied, zum erstenmal in der ältesten Gestalt aus der St. Galler Handschrift 
mit Vergleichung der übrigen Handschriften herausgegeben durch Friedrich Heinrich von der 
Hagen. Zweite mit einem vollständigen Wörterbuche vermehrte Auflage, Breslau 1816.
47 Der Nibelungen Lied in der Ursprache mit den Lesarten der verschiedenen Handschriften 
herausgegeben durch D. Friedrich Heinrich von der Hagen. Zu Vorlesungen, Berlin 1810.
48 Das Nibelungenlied. Die Urschrift nach den besten Lesarten neu bearbeitet, und mit Einleit 
und Wortbuch zum Gebrauch für Schulen versehen von August Zeune. Mit einem Holzschnitt 
von Gubitz, Berlin 1815.
49 B. H. Lulofs: Een paar vertalingen uit het Nibelungenlied, in: De recensent ook der recensen-
ten 11/II (1818) (Antikritiek en Mengelwerk), S. 91-107 und 156-170.
50 Ebd., S. 170, Anm. 45: „Mijne Landgenooten, die een algemeen overzigt van het Nibelun-
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und übersetzt – in Prosa diesmal – die Aventiuren 6 und 18; sie sind in Zeunes 
Ausgabe aus dem Jahre 1815, auf die er, wie er selber angibt,51 zurückgriff, in 
deren Schreibweise er allerdings, ohne dies zu erwähnen, gelegentlich Ände-
rungen vornahm, überschrieben „Wi Sifrit Chriemhilden ersach“ und „Wie Sif-
rit bechlaget und begraben wart“.52 In der äußerst knappen Einleitung, die er vo-
rausschickt, rühmt er am Nibelungenlied die treffliche Wiedergabe alter Sitten 
und Bräuche, den inneren Zusammenhalt, den raschen Gang der Handlung, die 
gelungenen Charakterzeichnungen sowie die einfühlsame Darstellung einzelner 
Geschehnisse, wehrt sich aber gegen die pauschale Gleichsetzung des Nibelun-
genlieds mit der Ilias oder mit Ossians Dichtung, da es an beide keineswegs 
heranreiche, wer aber Wahrhaftigkeit höher zu schätzen wisse, als französische 
Verzärtelung, sei beim urwüchsigen Nibelungenlied bestens aufgehoben:

Ofschoon toch de inhoud en de oorspronkelijke gedaante van het Nibelungen-
lied zich denkelijk in de vroegste tijden onzer Duitsche voorvaderen verliezen, 
is echter de vorm, waarin het tegenwoordig aanwezig is, zeker niet ouder dan 
de twaalfde of dertiende eeuw. [...] Neen! de inhoud zelve van het Gedicht, de 
schildering van oude zeden en gebruiken, de zamenhang, de aaneenschake-
ling, de rasse, voortvarende gang der Epische handeling; het krachtige, sterk 
geteekende, stevig uitkomende en volgehoudene der karakters, het treffende en 
roerende van sommige gebeurtenissen en voorvallen, – zie daar, wat dit oude 
Heldengedicht ten uiterste lezenswaardig maakt! – Gij moet het, op mijlen af-
stands, bij geene Iliade vergelijken. Het staat in overvloed en verscheidenheid 
van beelden, leenspreuken, vergelijkingen en soortgelijke andere Dichterlijke 
sieraden ver beneden de voortbrengselen van Ossians Muze; doch wie heeft ook 
ooit den Jonischen Zanger geëvenaard, en hoe weinigen hebben den Calcedo-
nischen Bard overtroffen! – Stelt gij echter prijs op de eigenschappen, welke 
ik zoo even heb opgenoemd; houdt gij in alle kunstgewrochten waarheid van 
nabootsing voor een vereischte, hetwelk door den Kunstenaar, hoezeer naar het 
Ideale strevende, nooit te veel uit het oog moet verloren worden; zoekt gij niet 
overal gladde, gepolijste, afgepast handelende, te allen tijde even sierlijk spre-
kende Marionettepop-Menschen, in den smaak van sommige Rhetorisch ore-
rende, declamerende en heranguerende Fransche en andere Toneelhelden; stoot 
gij u niet aan de soms ruwe taal en handelingen der dapperen van Homerus; [...] 
kan de natuurlijke eenvoudigheid der verhalen van het Oude Testament u soms 

genlied begeeren te hebben, kan ik thans verwijzen tot de fraaije Verhandeling van onzen zeer 
verdienstelijken Heer van Kampen, dezer dagen, in het ‚Mengelwerk‘ der Letteroefeningen ge-
plaatst“.
51 Ebd., S. 94, Anm. 3: „NB. Ik gebruik de uitgave van Zeune, Berlijn 1815“.
52 Nibelungenlied (Anm. 48), S. 46-55 und S. 168-180.
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levendig treffen en bekoren; – wel nu, neem dan het Nibelungenlied in handen, 
en gij zult, hoe ruw en onbeschaafd personen, voorvallen en stijl u soms mogen 
voorkomen, vele plaatsen in hetzelve aantreffen, waaraan gij uwe goedkeuring 
niet zult kunnen ontzeggen.53

Gemessen an van Kampens Auseinandersetzung mit dem Nibelungenlied 
mutet dies alles eher schablonenhaft an, gelegentlich aber sind die weitläufigen 
Anmerkungen, die Lulofs seiner Übersetzung beigibt, recht aufschlussreich, 
etwa wo sie die Prüderie der Zeit durchblicken lassen, wenn er die Stelle, in 
der es heißt, dass es der Jungfrau Kriemhild bei der ersten Begegnung schon 
erlaubt wird, Siegfried zu umarmen, dahin kommentiert, dass dies allzu große 
Vertraulichkeit sei, wenn man sich erst so kurz kenne,54 oder wenn er unter 
Beweis stellt, wie fest er der Kunstauffassung der eigenen Zeit verhaftet ist, 
als er hervorhebt, dass die Stelle über Kriemhilds bange Vorahnungen, als ihr 
berichtet wird, dass ein Getöteter in seinem Blut vor ihrer Tür liege, sehr viel 
treffender von zeitgenössischen Dichtern wie Willem Bilderdijk55 (1756-1831) 
oder Hendrik Tollens hätte gestaltet werden können:

En, zelfs zoo eenvoudig en geheel kunsteloos, als het verhaal van al het opgenoemde 
zich in het Nibelungenlied voordoet, is er iets zoo treffends en roerends in; de rasse 
gang der beschrijving is (om het dus eens uit te drukken) zoo bedwelmend en ver-
pletterend, dat men ligtelijk, bij de beschrijving van iets soortgelijks, honderden van 
woorden, en een aantal van de klinkendste Alexandrijnen zoude kunnen verkwist, – 
en echter op verre na zoo levendig, krachtig en waar niet geschilderd hebben als de 
anderzins ruwe en onbeschaafde Dichter van het Nibelungenlied hier gedaan heeft. – 
Een Bilderdijk of een Tollens echter! – welk een tafereel zouden deze hier niet kunnen 
leveren!56

Er schließt seine Ausführungen mit einem Hinweis auf die ausgeprägte Ver-
wandtschaft der Sprache des Nibelungenlieds mit dem Niederländischen und 
mit der erneuten Beteuerung, dass sich im Nibelungenlied zwar Rohes, Unzivi-
lisiertes finde, dazu viele Wiederholungen, Flickwörter und Chronikhaftes, dass 
dies alles aber ausgeglichen werde durch die Lebendigkeit, die Einfühlsamkeit, 
die Wahrhaftigkeit und den zutiefst poetischen Gehalt, die mancherorts auch 

53 Lulofs (Anm. 49), S. 91f..
54 Ebd., S. 101: „Zekerlijk, naar onze zeden, un peu trop de familiarité pour si peu de connais-
sance!“.
55 Joris van Eijnatten: Hogere sferen. De ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831), Hil-
versum 1998. Bilderdijk schätzte das Nibelungenlied sehr („Dat stuk is zoo schoon!“), lehnte 
aber von der Hagens Ausgabe (aus dem Jahre 1810) bereits 1812 ab (ebd., S. 443).
56 Lulofs (Anm. 49), S. 159, Anm. 32.
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zutage träten, weshalb es ihn nicht wundere, dass deutsche Gelehrte sich so sehr 
um das Nibelungenlied bemühten und es immer wieder neu edierten:

En, hoe sterk de tongval, waarin het Nibelungenlied geschreven is, ook naar 
ons hedendaagsche Nederlandsch nog overhelle, valt van zelf in het oog. – Ten 
slotte herhaal ik met andere woorden nogmaals: In het Nibelungenlied is veel 
ruws, onbeschaafds en hetwelk naar het platte schijnt te zweemen. Het heeft vele 
noodelooze herhalingen, stopwoorden en wat dies meer zij. Van gebrek soms 
aan eenen geregelden overgang in de denkbeelden, van eentoonigheid en iets 
kronijkachtigs in de voordragt, van armoede in taal, in beelden, in vergelijkin-
gen, in keurige en kunstmatig uitgewerkte beschrijvingen, in schildering met 
woorden en woordklanken, enz. is het, mijns bedunkens, volstrekt niet vrij te 
pleiten. – Voor het levendige, treffende, roerende, ware, krachtige, natuurlijke 
en wezenlijk dichterlijke echter des inhouds op vele plaatsen, – wie, vraag ik U, 
die eenig onbedorven en door geene eenzijdige kunstwetten verwrongen gevoel 
en oordeel heeft, zal hiervoor de oogen sluiten? – Mij verwondert het niet, dat 
een aantal van beroemde Letterkundigen bij onze Hoogduitsche Geslachts- en 
Taalverwanten hoogen prijs op dit overblijfsel der Oudheid stellen, en telkens 
nieuwe en verbeterde uitgaven van hetzelve trachten te geven.57

Lulofs war – was durchaus als Verdienst anzusehen ist – in seiner Pro-
sa-Übersetzung besonders bemüht um genaue Wiedergabe der mittelhochdeut-
schen Vorlage,58 und dies stärker als van Kampen, der in seiner niederländischen 
Nachdichtung einzelner Strophen vor allem die poetische Aussagekraft des Ori-
ginals aufscheinen lassen wollte. Ähnliches strebte offensichtlich auch Matthijs 
Siegenbeek an, der Dritte aus der Riege der frühen Niederlandisten, die sich mit 
dem Nibelungenlied befassten, und zwar 1819-1820 in der von van Kampen mit 
herausgegebenen Zeitschrift Mnemosyne.59 Er paraphrasiert den gesamten In-
halt des Nibelungenlieds, überdies überträgt er immer wieder einzelne Strophen, 

57 Lulofs (Anm. 49), S. 169.
58 Die Nibelungen-Strophen 281 und 283 übersetzt er, ebd., S. 96f., viel eindeutiger und aus-
drucksstärker als van Kampen (vgl. oben Anm. 45): „[Strophe 281] Daar verscheen de aan-
minnige, gelijk de purpere morgen uit sombere nevelen. – Hij, die haar in zijn harte droeg, en 
overlang reeds gedragen had, werd thans van eenen grooten last van kommer bevrijd. In al haren 
luister toch zag hij nu de beminnelijke maagd voor zijne oogen staan. [...] [Strophe 283] Gelijk 
de lichte maan, wier schijnsel zoo rein en helder zich over de wolken verspreidt, aan de spitse 
der sterren staat, zoo stond zij aan het hoofd van een aantal bekoorlijke vrouwen. – Hoe verhief 
zich bij dit gezigt de borst der kloeke Helden!“. 
59 Matthijs Siegenbeek: Over het Nibelungen lied. Eene voorlezing, in: Mnemosyne. Menge-
lingen voor wetenschappen en fraaije kunsten 7 (1819), S. 233-292 und 9 (1820), S. 123-191. 
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und zwar, wie van Kampen, in Alexandrinern;60 in seine ausführliche und sehr 
detaillierte Inhaltsangabe lässt er mehrfach kurze Kommentare einfließen, die be-
sonders seine Begeisterung für das Dichtwerk bekunden sollen und zumeist das, 
was er in den wenigen Seiten, die er als Einleitung beigab, ansprach, zusätzlich 
unterstreichen. Einzelne Entscheidungen bei der niederländischen Wiedergabe 
des Originals verantwortet er weniger detailliert als Lulofs dies in seinen Anmer-
kungen tat. Die Bedeutung des Nibelungenliedes liege, so Siegenbeek, nicht nur 
in den Einblicken, die es ermögliche in die älteren Sprachstufen des Deutschen, 
zu dem auch das Niederländische gehöre, sondern vor allem auch in dessen her-
ausragender poetischer Qualität; er lobt den inneren Zusammenhalt, rügt aber eine 
gewisse Weitläufigkeit, denn der Dichter führe nicht gleich zur zentralen Mitte der 
Handlung, um danach die vorhergehenden Ereignisse aus der Rückblende darzu-
stellen; die reinen Empfindungen, die lebendige Phantasie, die Wahrhaftigkeit der 
geschilderten Charaktere sowie die edle Einfalt erinnerten an Homer und mach-
ten, wenn das Nibelungenlied auch nicht ohne weiteres dessen Epen gleichkäme, 
die Bedeutung der Dichtung aus, um die deutsche Gelehrte sich so sehr bemühten 
und über die an vielen deutschen Universitäten Vorlesungen abgehalten würden:

Het [das Nibelungenlied] ontleent toch, gelijk de meeste dier voortbrengselen, 
zijne waarde niet enkel, of althans voornamelijk van zijne belangrijkheid voor 
de grondige kennis dier algemeene Duitsche taal, van welke de Nederlandsche 
een’ der oudste en merkwaardigste hoofdtakken uitmaakt; het heeft bovendien, 
als kunstwerk, zoo uitstekende verdiensten, dat het, in dit opzigt, boven alle de 
overige heerlijk uitmunt, ja geheel eenig en onvergelijkbaar genoemd mag wor-
den. Terwijl de verdere dusgenaamde heldendichten, uit het vroegste tijdperk 
der Duitsche letterkunde tot ons overgebragt, eene reeks van avontuurlijke ont-
moetingen en ongeloofbare heldendaden behelzen, door geen inwendig verband 
aaneengeschakeld en tot een wel zamenhangend geheel gevormd, bezit inte-
gendeel het Nibelungen lied, in eene vrij groote mate, dat eerste en voornaamste 
vereischte, dat onderscheidend kenmerk van het eigenlijke heldendicht, ’t welk 
in eenheid van bedrijf en handeling gelegen is. Ik zeg, met voordracht, ‚in eene 
vry groote mate‘; want het zal ons straks uit de nadere ontvouwing van den in-
houd blijken, dat de dichter de kunst niet verstaan heeft, om zijne lezers reeds 

60 Gemessen an van Kampen, der sich allzu eng an die mittelhochdeutsche Vorlage anlehnte 
(vgl. oben Anm. 45), überträgt Siegenbeek (Anm. 59), S. 258f., insgesamt etwas freier, wie 
seine Wiedergabe der Strophen 281 und 283 des Nibelungenlieds, zeigt: „[Strophe 281] De 
minnelijke ging, gelijk het morgenrood | Uit droeve wolken doet; toen week van hem de nood, | 
Die haar in ’t harte droeg, en ’t lang reeds had gedaan. | Hij zag veel heerlijk thans de minnens-
waarde staan. || [...] || [Strophe 283] Gelijk de lichte maan voor al de sterren staat, | Wier glans 
zoo hel en klaar van uit de wolken gaat, | Haar stond zij nu gelijk voor menig vrouwen goed. | 
Dit deed veel helden thans hoog klimmen het gemoed“.
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terstond in het midden der handeling te verplaatsen, en hetgeen hy hun verder 
wil mededeelen, op eene gepaste en ongedwongene wijze, door dusgenaamde 
episoden in zijn dichtwerk in te vlechten. Doch, had hij ook de hoogte der kunst 
niet bereikt, welke in een’ Homerus en zijnen edelen navolger, Virgilius, zoo 
heerlijk zigtbaar is, het blijkt echter ten klaarste, dat hij zich van het genoemde 
vereischte eenig begrip gevormd had, en hetzelve, zooveel in hem was, in zijn 
dichtwerk zocht te doen heerschen. Bovendien ontdekt men in het Nibelungen- 
lied zoo veel kieschheid van gevoel, zoo veel vuur van verbeeldingskracht, zoo 
veel levendigheid van voorstelling, zoo veel treffende waarheid van karakter-
schildering, en inzonderheid zoo veel van die bekoorlijke eenvoudigheid, welke 
ons aan de zangen van Homerus onwederstaanbaar boeit, dat men deszelfs onbe-
kenden maker onder de echte zonen der dichtkunst eene aanzienlijke plaats moet 
geven. Het is derhalve niet ten onregte, dat men, in het naburige Duitschland, 
aan dit eerwaardig overblijfsel der oudheid eene diepe hulde toebrengt, en zich 
om strijd beijvert om hetzelve, door eene zorgvuldige opsporing en vergelijking 
der onderscheiden handschriften, zoo veel mogelijk in zijne oorspronkelijke zui-
verheid te herstellen, en door gepaste verklaringen op te helderen, ja, dat op vele 
Hoogescholen daarover afzonderlijke voorlezingen gehouden worden; [...].61

Siegfried, den Siegenbeek vielsagend genug schlichtweg als ‚den gleicher-
maßen tapferen wie edelen Siegfried der Niederlande‘62 oder als ‚den nieder-
ländischen Helden‘63 bezeichnet, sei die Person, um die die gesamte Handlung 
kreise, und deshalb wäre, so Siegenbeek, statt Nibelungenlied ein Titel wie ‚Die 
unglückliche Liebe und die blutige Rache Kriemhilds‘ eher angebracht gewe-
sen: 

De Nibelungen toch, met welken naam een fabelachtig heldenvolk uit het Noorden 
wordt aangeduid, spelen daarin zoo weinig de hoofdrol, dat men zelfs niet duide-
lijk kan opmaken, welk volk daardoor bepaaldelijk worde aangewezen. Dit alleen 
verneemt men, dat zij in het Noorden woonden en door heldhaftigheid en het bezit 
van een’ grooten schat beroemd waren, maar niettemin voor de alles verwinnende 
dapperheid van Siegfried, den voornaamsten held van het gedicht, moesten bezwij- 
ken, en, met overgifte van hunnen schat, zich voor een groot deel in zijnen dienst 
begeven. Beter zou op het dichtstuk den naam passen van ‚De ongelukkige liefde en 
bloedige wraak van Chriemhilde‘.64

61 Siegenbeek (Anm. 59), S. 235-237.
62 Ebd., S. 240 („[...] den even edelen, als dapperen Siegfried van de Nederlanden, [...]“), 286 
(„[...] de koene Siegfrid der Nederlanden [...]“).
63 Ebd., S. 271, 274, 282 („De Nederlandsche held [...]“).
64 Ebd., S. 239.
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Siegenbeek geht dann noch kurz auf die Strophenform und den historischen 
Hintergrund ein, ehe er über hundert Seiten lang den Inhalt des Nibelungenlieds 
skizziert. Dass die Herausgeber der Zeitschrift ihm soviel Platz einräumten, unter-
streicht vielleicht am ehesten, wieviel Bedeutung dem Nibelungenlied auch in der 
niederländischen gebildeten Welt des frühen 19. Jahrhunderts beigemessen wurde.

Von van Kampen ist schließlich noch ein weiterer längerer Beitrag zum Nibe-
lungenlied erhalten geblieben, der vermutlich in seinen letzten Lebensjahren ent-
standen ist, erstmals aber 1841, postum, veröffentlicht wurde.65 Zu Beginn betont 
er nochmals eigens, wie sehr das Nibelungenlied Niederländer und Deutsche ver-
binde, wobei für ihn neben der sprachlichen Verwandtschaft von Mittelhochdeutsch 
und Niederländisch, wie sie besonders im Nibelungenlied zu Tage trete, namentlich 
auch der Umstand, dass Siegfried ein ‚niederländischer‘ Königssohn sei, den ent-
scheidenden Berührungspunkt abgibt:

Gelijk voor den Griek, zelfs in Italiën, Siciliën of Afrika, voor den Tarentijn, Sira-
kusaan of Cyrener, zelfs onder Rome’s wereldheerschappij de lezing van den ouden 
Homerus een band van vereeniging met zijne medebroeders in Griekenland of Klein 
Azië was, zoo kan voor den Nederlander een ander heldendicht, hetwelk ook tot de 
hoogste oudheid opklimt, een punt van gemeenschap worden met zijne Duitsche 
broeders, met zijne Stamgenooten aan den Rijn en den Donau. Het is het Nibelun-
gen-lied, waarin de zoon eens Konings van Nederland, wiens Rijks-zetel zich in het 
naburige Kleefsland bevond, de held is; een held even edelmoedig als dapper; het Ni-
belungen-lied, waarvan de taal zoo zeer veel gemeenschap met de onze heeft, dat het 
onmogelijk is te miskennen, dat beide oudtijds slechts ééne taal hebben uitgemaakt.66

Er erläutert den Zusammenhang mit nordischem Sagengut, geht kurz auf neu-
ere Forschungen zum Nibelungenlied ein und berichtet mit Freude, dass mittler-
weile auch ein Bruchstück einer mittelniederländischen Bearbeitung aufgefun-
den worden sei,67 womit übrigens der terminus post quem zur Datierung von van 
Kampens letztem Nibelungen-Beitrag markiert ist, denn der Fund eines mittelnie-

65 Nicolaas Godfried van Kampen: Nog iets over het Nibelungen-lied. In: Ders.: Uitgelezene 
verhandelingen en redevoeringen, Leiden 1841, S. 304-320.
66 Ebd., S. 304f. Von Siegfried, dem ‚Helden der Niederlande‘, heißt es später, S. 314, dass 
er sich bereit erklärt habe, mit seinen ,Niederländern‘ stellvertretend für die Burgunden den 
vorgetäuschten Krieg gegen die Sachsen auszutragen: „De held van Nederland biedt den Bour-
gondischen Koning aan, die trouweloozen met zijne landgenooten, zonder Bourgondische hulp, 
te straffen. Dit wordt gereedelijk aangenomen, want alles is er op aangelegd, om Siegfried ver-
raderlijk om te brengen. De Nederlanders bereiden zich ten strijde: [...]“.
67 Ebd., S. 313: „Het is aangenaam te weten, dat van dit dichterlijke meesterstuk ook eene Ne-
derduitsche bewerking bestaan heeft, waarvan de onvermoeide beoefenaar onzer oude taal, de 
Hoogleraar Meyer, een klein stuk heeft opgespoord; het overige is verloren“.
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derländischen Nibelungen-Fragments wurde 1835 bekannt gegeben.68 Vielsagend 
genug geht er zu seinen früheren Versuchen einer metrischen Übertragung der 
von ihm zitierten Nibelungen-Strophen auf Distanz; er wolle, so betont er, nicht 
ins Mittelmaß absinken, was implizit wohl auch heißt, dass er damit in seinem 
älteren Nibelungen-Aufsatz nicht hinreichend dem hohen dichterischen Wert der 
mittelhochdeutschen Vorlage gerecht geworden war:

Ik deel thans, in ons tweede stuk, een paar plaatsen uit het gedicht zelf mede, wel-
ke mij vooral schoon en treffend voorkomen, en in mijne vroegere Verhandeling 
onvermeld zijn gebleven. Eerst had ik voorgenomen dezelve in de dichtmaat van 
de oorspronkelijke vierregelige coupletten, de twee eerste en de twee laatste op 
elkander rijmende, over te brengen; doch aan het vonnis van Horatius over de 
middelmatige dichters gedenkende, wilde ik de onnoemelijke beenbreuken op den 
Parnassus met geen nieuwe vermeerderen, en gij zult u dus, M.H.H. [Mijne Hee-
ren]! met proza moeten behelpen.69

Dass er das Nibelungenlied nach wie vor hoch veranschlagt, zeigt sich darin, 
dass er seine Ausführungen abschließt mit dem moralischen Appell, dass die ei-
gene Zeit, ohne allerdings das Mittelalter zu vergöttern, sich die ungeschmückte 
Einfalt und die Natürlichkeit, die aus den Kunstwerken der Vorfahren sprächen, 
zum Leitbild machen sollte, um so der Oberflächlichkeit und dem moralischen 
Verfall der Gegenwart entgegenzuwirken:

O, mogt het tegenwoordige geslacht, met versmading der opgewondene, avon-
tuurlijke romans, toneel- en zangspelen, die het schuim eener bedorvene Maat-
schappij voorstellen, tot de kennis van de gewrochten zijner Vaderen terugkee-
ren, en zonder dwaze aanbidding der Middeleeuwen datgeen, wat zij goeds, 
edels en groots hebben, zich weten toe te eigenen!70

Aus van Kampens Äußerungen wird ersichtlich, dass die Niederländer be-
reits im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts zunehmend von der nationalen 
Vereinnahmung des Nibelungenlieds abrückten, und diesem im wesentlichen 
nur noch solche Aufgaben übereigneten, die der Literatur schlechthin in deren 

68 C. P. Serrure: Bruchstück eines niederländischen Liedes der Nibelungen, in: Anzeiger für 
Kunde der teutschen Vorzeit 4 (1835), Sp. 191-193. Vgl. auch: ders.: Het Nevelingen-lied, in: 
Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis 1 (1855), S. 
1-33.
69 Kampen (Anm. 65), S. 313f. Am Schluss seiner Ausführungen, S. 318f., lässt er aber Hagen 
und Rüdiger trotzdem in Alexandrinerversen miteinander reden, was wohl zeigt, dass hier seine 
Begeisterung mit ihm durchgegangen sein dürfte.
70 Ebd., S. 320.
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Bedeutung für die jeweilige Gegenwart ihrer Rezeption innewohnen. Die Hand-
bücher zur Geschichte der niederländischen Literatur bestätigen, insofern sie 
überhaupt auf das Nibelungenlied eingehen, diese Entwicklung.

Die literaturgeschichten

Im ersten Band seiner bereits erwähnten Beknopte geschiedenis der letteren 
en wetenschappen in de Nederlanden aus dem Jahre 1821 versucht van Kampen 
nach wie vor, wie bereits in seinem Beitrag aus dem Jahre 1818, das Nibelungen-
lied, sei es nur teilweise, auch für den niederländischen Kanon zu sichern, indem 
er Vorfassungen supponiert, die bereits von Karl dem Großen gesammelt worden 
seien, der auch in den Niederlanden residiert und sich ohnehin sehr um die ‚Duit-
sche‘ Sprache, was auf die damalige Zeit bezogen wohl noch heißen soll, die den 
Deutschen und Niederländern gemeinsame Frühstufe derselben, bemüht hätte:

Karel de Groote, die in den nacht der Middeleeuwen als eene star der eerste 
grootte heerlijk schitterde, liet de oude Duitsche liederen bijeen zamelen, (waar-
schijnlijk niet de heldenzangen uit den tijd der Romeinen, maar latere uit den tijd 
van Attila, Koning der Hunnen, J[aar] na C[hristus’] G[eboorte] 450), welke den 
oorsprong gegeven hebben aan het Nibelungen-lied en Heldenboek, en wiens 
nederlaag ten deele aan die oude Frankische Koningen was toe te schrijven, wier 
daden den inhoud uitmaakten der door Karel verzamelde liederen. Ook leide 
deze groote Vorst Scholen in zijne Staten aan, en dus zekerlijk ook in de Neder-
landen, waar hij te Aken en Nijmegen zijn verblijf hield.71

Er räumt ein, dass das Nibelungenlied‚ die wahre Heldendichtung der deut-
schen Nation‘ sei, betont aber ausdrücklich den beachtlichen „Nederduitsche[n]“ 
Anteil am Wortschatz desselben – wobei er ‚Nederduitsch‘ im weiteren Verlauf 
seiner Darlegungen kurzerhand mit ‚niederländisch‘ gleichsetzt – und versucht 
schließlich, den ‚niederländischen‘ Königssohn Siegfried in der Geschichte zu 
verorten, wenn auch vergeblich:

Het Nibelungen-lied, het ware heldendicht der Duitsche natie, is wel eerst 
volgens deszelfs tegenwoordige bewerking in het begin der dertiende Eeuw, en 
in den Zwabischen tongval gesteld, [...] doch de grondstof is zekerlijk veel ou-
der, gelijk door alle Duitsche schrijvers omtrent dat onderwerp betoogd wordt: 
te meer, daar bijna hetzelfde onderwerp in oude Noordsche liedern of saga’s 
bezongen wordt. Het zou geheel niet te verwonderen zijn, dat de nederlaag der 
Bourgondiërs onder Attila het denkbeeld van een heldenlied aan een’ met dich-

71 Kampen (Anm. 25), S. 2f.
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terlijk gevoel bezielden Dichter (Bourgondiër of Frank) gegeven hebbe, maar 
wiens ruwe toonen in vervolg van tijd met den voortgang der tale verzacht, en 
eindelijk in de schoone Eeuw der minnezangers hare tegenwoordige bekoorlijke 
gedaante hadden verkregen. Doch van waar het denkbeeld des Nederlandschen 
Koningszoons, Siegfried, ontleend zij, die zijne woning te Xanten in Kleefsland 
had, zal wel vooreerst een raadsel blijven. Geen beroemd of magtig Vorst van 
dien naam heeft in den ouden tijd in die streeken gebloeid.72

Zwei Jahre später im ersten Band seines Handboek der Hoogduitsche Let-
terkunde73 ist van Kampen schon sehr viel zurückhaltender und sachlicher. Er 
ordnet das Nibelungenlied hier ähnlich ein, wie bereits in seinem Letteren-Oe-
feningen-Beitrag aus dem Jahre 1818, auf den er ausdrücklich verweist,74 wie 
auch auf die Aufsätze zum Nibelungenlied von Lulofs und Siegenbeek. Dass 
Siegfried ein Niederländer gewesen wäre, wird hier nicht mehr behauptet, dafür 
wird – expliziter als zuvor – hervorgehoben, dass Deutsch und Niederländisch 
in dieser Zeit noch weitgehend eine Einheit bildeten:

In dit gedicht, gelijk in het heldenboek en alle vroegere Duitsche gezangen, wordt 
men vooral getroffen door de vele Nederduitsche vormen, woorden en spreekwijzen, 
een bewijs, dat de Hoog- en Nederduitsche tongvallen nog niet als afzonderlijke talen 
bestonden, maar ééne taal uitmaakten, waarin men elkander in den geheelen omvang 
des Duitschen Rijks kon verstaan. Immers ook onze oudste rijmkronijken hebben thans 
vele enkel Hoogduitsche woorden en zegwijzen.75 

Der Abschnitt, den van Kampen hier eigens dem Nibelungenlied widmet,76 besteht 
großenteils aus ausgiebig annotierten Textbeispielen aus der zweiten, der fünften und 
der 37. Aventiure nach der Ausgabe von der Hagens aus dem Jahre 1816, wenn auch 
mit Druckfehlern in der Wiedergabe. Sie werden jeweils kurz eingeleitet, und ansons-
ten verbreitet sich van Kampen nur über die Handschriftenlage und die Editionsge-
72 Kampen (Anm. 25), S. 2f., Anm. (a).
73 Nicolaas Godfried van Kampen: Handboek der Hoogduitsche letterkunde, bevattende eene 
bloemlezing uit de beste Hoogduitsche dichters, van de vroegste tijden af, tijdrekenkundig ge-
rangschikt, met levensberigten der dichters, en ophelderende aanteekeningen, 2 Bde., Haarlem 
1823-1825. 
74 Ebd., Bd. 1, S. 3: „Ik beroep mij ter nadere kennis van dit lied (waarvan men noch den Dich-
ter, noch den tijd der bewerking weet) op mijne in de ‚Letteroefeningen‘ 1818 Febr. en Maart, 
en in de ‚Mnemosyne‘ IX. D. geplaatste ‚Verhandeling over het Oud-Duitsche heldendicht der 
Nibelungen‘, op de ontleding van hetzelve door den Hoogleraar Siegenbeek (‚Mnemosyne‘ 
VIII. en IX. D.) en de bedenkingen over hetzelve door den Hoogleraar Lulofs (‚Rec. ook d. 
Recens.‘ 1818 No. II)“.
75 Ebd., S. 3.
76 Ebd., S. 9-17.
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schichte. Wertungen finden sich selten, bis auf die Aussage, dass das Nibelungenlied 
höher zu veranschlagen sei als die Klage.77 Van Kampens Begeisterung hat sich al-
lerdings nicht ganz gelegt, so zeigen einzelne Anmerkungen, in denen er etwa erneut 
den Homer-Vergleich bemüht: In der zweiten Aventiure fühlt er sich stellenweise an 
Homers ‚kindlich-naive Einfalt‘ erinnert,78 und die Rüdiger-Szenen in der 37. überträ-
fen vom Edelmut der Helden her sowie in der treuherzigen und malerischen Darstel-
lung desselben vergleichbare Stellen im antiken Gegenstück gar noch:

Hoe heerlijk sluit dit tooneel, waar men naauwelijks weet wat meer te bewonderen, de 
hooge braafheid der helden, de edelmoedigheid van Rudger (verre boven die van Glau-
kus en Diomedes) welke het schild afstaat, waarmede hij zijn leven moet verdedigen, 
of den trouwhartigen, eenvoudigen, schilderachtigen toon des verhaals.79

Auch hier dient ihm schließlich, wenn die Begeisterung mit ihm durchgeht, das 
Nibelungenlied als Vehikel der Zeitkritik, insofern er in der fünften Aventiure, die von 
Siegfrieds Liebe zu Kriemhild handelt, einen Anlass findet, den ‚Bombast‘ der Roma-
ne der eigenen Zeit anzuprangern:

Welk eene bij uitstek kiesche, hartelijke, en echt natuurlijke schildering der eerste 
liefdeblijken van een minnend paar! Weinige Dichters uit beschaafdere tijden 
zullen hier den Zwabischen Bard verbeteren! Hoe nietig is hierbij de bombast 
onzer hedendaagsche Romans, zelfs van zulken, die nog al naam hebben!80

Im Handboek van den vroegsten bloei der Nederlandsche letterkunde, 
das Lulofs 1845 veröffentlichte, scheint die Nibelungen-Euphorie endgültig 
verklungen zu sein: Er erwähnt das Nibelungenlied bloß noch ein paar Mal 
beiläufig, als abschreckendes Beispiel für deutsche Literaturschwärmerei, die 
dortzulande, wie übrigens auch die Goethe-Verehrung und die Hegel-Manie, 
so lautet seine scharfsichtige Diagnose, als Ausgleich für den Mangel an poli-
tischer Freiheit funktioniere:

77 Kampen (Anm. 73), S. 10: „De Heer von der Hagen heeft dit dichtstuk eerst in eenigzins  
nieuwer Hoogduitsch overgebragt, en daarna in 1810 en 1816 in de oude taal uitgegeven. In den 
druk van 1810 vindt men ook de zoogenoemde Klage, eene soort van elegische voortzetting des 
werks, behelzende de klagten van Koning Etzel, der helden en vrouwen over de verslagenen, en 
de terugzending hunner paarden en wapenen naar Bourgondie. Dit gedicht, in korte verzen van 
7 lettergrepen, is hier en daar aandoenlijk, en doorgaans op een’ trouwhartigen toon gestemd, 
doch veel zwakker en minder dichterlijk dan de Nibelungen, en volgens des Dichters eigen ge-
tuigenis uit het Latijn vertaald“.
78 Ebd., S. 11 „Welk eene kinderlijke, naïve, Homerische eenvoudigheid!“.
79 Ebd., S. 17.
80 Ebd., S. 14.
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Met die Middeleeuwsche, hetzij Hoog-, Nederduitsche of Fransche Schrijvers, 
echter zóó te dweepen, als door sommige Palaeomanen in Duitschland wel 
geschiedt, ze met de grootste vernuften der klassieke Oudheid en van later 
tijden op eene rij te willen stellen, is belagchelijk. ‚Der Nibelungen Lied‘ – 
zegt de beroemde Zwitsersche Historieschrijver Johannes von Müller – ‚könn-
te die Teutsche Ilias werden‘; het is zulks echter daarom niet geworden. [...] 
Het tot in de wolken opvijzelen van de Middeleeuwen en van Middeleeuw-
sche wetenschap en kunst is ook al eene van die dolheden en zogenaamde 
‚maniën‘ geweest, waartoe de Hoogduitschers, bij gebrek almede aan poli-
tieke vrijheid, zoo ligt vervallen, en die dan eens in allegoromanie, dan in 
eene Romantische manie, dan in Graecomanie, dan in Indomanie, dan in Ang-
lo- en Shakespearo-manie, dan in Götho-manie bestonden of nog bestaan, 
om van de Hegelo-manie en alle verdere philosophische maniën niet eens te 
spreken. Lijders aan zulke letterkundige razernijen verkeeren in den koorts- 
achtigen toestand van smoorlijk verliefden, die niets schoon vinden dan het 
voorwerp hunner liefde alleen, en die de oogen wel zouden willen uitrukken 
aan een iegelijk, die ook het afzigtigst scheelzien hunner aangebedene Dul-
cinéa niet met hen als een hemelsch lonken zou willen uittrompetten. Met een 
paar dier maniën steekt de onsterfelijke Schiller den draak in het epigram:
Kaum hat das kalte Fieber der Gallomanie uns verlassen, 
Bricht in die [sic!] Graecomanie gar schon [sic!] ein hitziges aus, u.s.w.81

Ansonsten dient ihm das Nibelungenlied im Grunde als Beleg für die zentrale 
These seines Handbuchs, dass es vor der Mitte des 13. Jahrhunderts, konkreter 
noch, bevor Jacob van Maerlant82 (um 1235 - um 1300) sich als Autor hervor-
getan habe, keine eigenständige niederländische Literatur gegeben habe; die 
niederländische Übersetzung des Nibelungenlieds ist ihm dabei nur noch ein 
Beispiel der vor der Jahrhundertmitte grassierenden Überfremdung, da der Stoff 
nordischen oder altdeutschen Sagenkreisen zuzuordnen sei.83

81 Lulofs (Anm. 31), S. 23f. und 25f. (Anm. 6). Lulofs zitiert hier die ersten beiden Zeilen von 
Schillers Gedicht „Griechheit“ aus dem Jahre 1796, das sich gegen Friedrich Schlegels Schrift 
Die Griechen und Römer. Historische und kritische Versuche über das klassische Altertum rich-
tete. Das erste Distichon, das richtig lautet: „Kaum hat das kalte Fieber der Gallomanie uns 
verlassen, | Bricht in der Gräkomanie gar noch ein hitziges aus“, solllte später eigens als Xenion 
320 unter dem Titel „Die zwei Fieber“ erneut veröffentlicht werden.
82 Vgl. namentlich: Frits van Oostrom: Maerlants wereld, Amsterdam 1996.
83 Lulofs (Anm. 31), S. 160: „Het fragment, dat wij van het Nibelungenlied in het oud-Neder-
landsch bezitten [...], heeft tot den kring der oud-Duitsche en oud-Noordsche sagen over den 
gehoornden Siegfried, den schat en het land der Nibelungen betrekking“.



250

Gegen Lulofs’ These vom verspäteten Beginn einer eigenständigen nieder-
ländischen Dichtungstradition im Mittelalter war noch im gleichen Jahr 1845 
Willem Jonckbloet84 (1817-1885), der eigentliche Gründervater der Medionie-
derlandistik,85 der sich später mit dem ihm wohl angestammten Fürstengehabe86 
zum Großmogul der niederländischen Literaturwissenschaft aufplustern soll-
te,87 mit jugendlicher Hitzigkeit vom Leder gezogen.88 Hart geht er mit dem 
Verfasser ins Gericht, dem er vorwirft, längst überholte Standpunkte zu vertre-
ten; die niederländische Literatur des Mittelalters habe nicht erst mit Jacob van 
Maerlant eingesetzt, vielmehr hätten sich damals bereits Verfall und Niedergang 
bekundet; viel früher schon, seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, habe die nieder-
ländische Literatur geblüht und zwar in der von Lulofs als ‚phantastische Rit-
tergedichte‘ abqualifizierten Heldendichtung, zu der auch das Nibelungenlied 
zähle, das als ‚wahre Volkspoesie‘, die vor Glut und Lebendigkeit strotze, die 
mönchischen Machwerke der Zeit weit überrage:

Eens en voor altijd dus: neen, onze letterkunde vangt niet aan met de helft der 
dertiende eeuw; het is van dien tijd, dat haar verval dagteekent. Van 1150 tot 
1270 heeft eene dichterlijke school gebloeid, rijk aan verbeelding, heerschende 
over eene zoetvloeijende, kernachtige taal, die in epischen of lyrischen vorm 
zich de heerlijkste monumenten gesticht heeft bij wie niet vooringenomen of an-
derzins onbevoegd wil oordeelen. Het zijn die ‚fantastische riddergedichten‘ zoo 
als Prof. Lulofs ze bl. 17 noemt, en waarvan hij na het vroeger gestelde de thans 
zeer zonderlinge, zeer inconsequente verklaring aflegt, dat men die ‚wel mede 
tot de oudste voortbrengselen onzer letteren brengen mag‘. [...] Neen, die zoo 
redeneert heeft geen zin voor echte volkspoëzij, die een Nibelungen Lied, eene 
Chanson des Lorrains kon voortbrengen. Die volksliederen waren vol gloed en 
leven, en wij zullen ons wel wachten, daarmede, ook zelfs in de verte, die mon-
niks-produkten te vergelijken [...].89

84 H. E. Moltzer: Levensbericht van W. J. A. Jonckbloet, in: Jaarboek van de Koninklijke Ne-
derlandse Academie van Wetenschappen, Amsterdam 1886, S. 1-70; Ingrid Biesheuvel: Strijder 
tegen dilettanten. Willem Joseph Andries Jonckbloet (1817-1885), in: Anrooij/Hogenels/Warnar 
(Anm. 18), S. 49-60.
85 Frits van Oostrom: Jonckbloet. De grondlegger, in: Literatuur 6 (1989), S. 325-328.
86 Jonckbloet war ein unehelicher Sohn des niederländischen Königs Wilhelm II. (1792-1849), 
vgl. H. de Iongh: Oranjebastaarden. Een vademecum, Soesterberg 2001, S. 74.
87 Zum Urteil von Zeitgenossen und späteren Fachkollegen über Jonckbloet vgl. Biesheuvel 
(Anm. 84), S. 56-60.
88 Willem J. A. Jonckbloet: Boekbeoordeelingen [Besprechung von: B.H. Lulofs, Handboek 
van den vroegsten bloei ...], in: De Gids 10/I (1846), S. 1-56. Der Beitrag ist auf S. 56 datiert: 
„December, 1845. Dr. Jonckbloet“.
89 Ebd., S. 7f. und 13, Anm. 1.
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Bei all dem braucht es nicht zu verwundern, dass Jonckbloet 1851 im ersten 
Band seiner Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst dem Nibelun-
genlied viel Platz einräumt.90 Er betrachtet es als eine in der Tradition alter Sagen 
stehende Quelle, die Licht wirft auf dunkele Vorzeiten und deren Dichtkunst:

Gelijk de eerstgenoemde volken hadden de Angelsaksen en Nooren historische 
liederen, en de gevallen der Thuringsche koningen waren in verschillende poë-
tische sagen overgegaan: hunne namen vindt men zelfs in het beroemde Ne-
velingenlied terug. Dit verschijnsel deed de aandacht vestigen op een nieuwe 
bron van getuigenissen voor de epische poëzie der Duitschers, namelijk de latere 
gedichten, waarin wij de sporen van vroegere overlevering terugvinden: in de 
eerste plaats het genoemde Nevelingenlied. Dat men in dit grootsche gedicht ge-
durig overblijfsels van historische sagen ontmoet, bewijzen de namen die daarin 
voorkomen: Theodorik, Attila en de Bourgondische koningen; en het uiteinde 
dier Bourgondiërs wijst ten duidelijkste op de uitroeijing van het geslacht van 
Gundicar door de Hunnen.91

Ausführlich gibt er den Inhalt wieder,92 und anschließend verortet er unter 
Berufung auf Emil Rückerts93 (1800-1868) – eines Pfarrers in Liebenstein und 
Vetters des Dichters Friedrich Rückert – Untersuchung Oberon von Mons und 
die Pipine von Nivella aus dem Jahre 183694 das zugrundeliegende historische 
Geschehen in den Niederlanden;95 Siegfried soll ein Merowinger gewesen sein, 
90 Willem J. A. Jonckbloet: Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst, 3 Bde., Amster-
dam 1851-1855, Bd. 1, S. 19-87.
91 Ebd., S. 19f.
92 Ebd., S. 21-50.
93 Rüdiger Rückert: Die Familie Friedrich Rückerts in Franken, in: Frankenland 1963, S. 97-
103, S. 102.
94 Emil Rückert: Oberon von Mons und die Pipine von Nivella. Untersuchungen über den Ur-
sprung der Nibelungensage, Leipzig 1836. In einem pathetischen, großdeutsch beflügelten 
und „Huldigung“ überschriebenen Sonett widmet Rückert sein Werk dem belgischen König 
Leopold: „Heil, Herrscher, Dir im alten Land der Franken, | Wo noch, ob ihre Sprache auch 
verklungen, | Fortgrünt der deutsche Stamm der Nibelungen! | Bald breche Brabants Leu die 
morschen Schranken, || Die längstens schon im Zeitensturme wanken, | Bald werd’ ein Band 
um Völker zweier Zungen, | Doch Eines Stamms, durch Leopold geschlungen, | Und Belgier 
werden Dir und Deutsche danken. || Vom Geist der neuen Zeit ist Dir’s beschieden, | Verjährtes 
umzuschmelzen, umzuschmieden; | Wo Frankenritter einst mit blut’gen Klingen || Sich Bahn 
gebrochen, mög’ es Dir gelingen, | Auf ebner Eisenbahn in goldnem Frieden | Zu fördern Bür-
gerglück mit raschen Schwingen“.
95 Auf Rückert beruft sich Jonckbloet (Anm. 90), S. 50: „Gelijk wij reeds zeiden, kwam men al 
vroeg op het vermoeden dat dit gedeelte historische overleveringen van den Frankenstam be-
vatte: het volledigste is dat vermoeden ontwikkeld en toegelicht door Emil Rückert, en om het 
belang van ’t onderwerp voor de Nederlanden, zullen wij bij zijn betoog met eenige uitvoerig- 
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an die noch heute der niederländische Flussname Merwe erinnere,96 und der Name ‚Ni-
belungen‘ verweise auf die wallonisch-brabantische Stadt Nivelles (niederländisch: 
Nijvel) im heutigen Belgien.97 Formal sei das Nibelungenlied bei der unverkennbar 
herausragenden literarischen Qualität, so Jonckbloet, nicht der niederländischen Lite-
ratur zuzuzählen, inhaltlich jedoch umso mehr, weil sich in ihm die jugendliche Kraft 
sowie der rauhe Charakter, gepaart aber mit reiner und edler Gesittung, der frühen 
Bewohner der Niederlande widerspiegelten, die sogar die Römer beeindruckt hätten:

Ware het ons te doen om eene aesthetische beschouwing van den vorm van dit 
dichtstuk, wij zouden kunnen wijzen op den echt epischen inhoud, op de eenheid 
der hoofdhandeling, op de vastheid der karakters, op het levendige, gekleurde 
der voorstelling, op de kunstvaardigheid die hier en daar in het aanduiden van 
fijne karaktertrekken doorschemert; maar wij herhalen het, de vorm behoort niet 
tot het gebied onzer vaderlandsche letterkunde: des te meer evenwel de inhoud. 
Alles wijst ons hier op een voortijd vol jeugdige kracht, op eene eeuw waarin 
ja ruwe, maar bovenal reine, edele zeden heerschen: wij herkennen er dezelfde 
trekken van moed en woestheid, maar ook van trouw en zedelijkheid en kuisch-
heid in, die zelfs de vijandelijke Romeinen in de barbaren moesten treffen.98

heid stilstaan“; vgl. auch ebd., S. 63f.: „In algemeene trekken hebben wij het uitvoerig betoog 
van den scherpzinnigen duitschen geleerde weêrgegeven: slechts dat wat volstrekt noodig was 
ter historische verklaring der sage hebben wij aangevoerd; veel, hoe gewichtig ook op zich zelf, 
moet hier achterwege blijven, maar het medegedeelde zal genoegzaam zijn om de aandacht na-
der op Rückerts werkje: ‚Oberon von Mons und die Pipine von Nivella‘ te vestigen“.
96 Ebd., S. 58: „Siegfried behoorde tot den koninklijken stam der Merowingen onder de salische 
Franken. De oudste verblijfplaats van dit volk was aan den IJssel, de Isala, Sala, omstreeks het 
tegenwoordige Salland, vanwaar zij zich over de Betuwe tot aan de Rijnmonden uitbreidden. 
De frankische heerschers woonden daar in de Merewede (Miruuidu), waar nog heden de rivier 
de Merwe stroomt“. 
97 Ebd., S. 59f.: „In dat hertogdom lagen de stamgoederen der Pippijns, Hespen, Brabant, Lan-
den en Heristal: hier was dus het eigenlijke vaderland der frankische koningen. Dáár hebben 
wij het vaderland van den austrazischen Siegbert en der stoute Nevelingenlanden te zoeken; en 
te eer zullen we daartoe aanleiding vinden, als wij juist in het geslacht der Pippijns den naam 
Neveling het eerst in de geschiedenis ontmoeten. De zoon van graaf Hildebrand, kleinzoon van 
Pippijn van Heristal, heette Neveling, hij dien Karel de Groote zijn oom noemde. Hij schitterde 
echter op andere wijze dan zijne voorzaten: hij schreef eene geschiedenis van zijnen tijd, die als 
het Chronicon Nibelungi bekend is. Even als Merowig den naam zijns geslachts voor zich per-
soonlijk bekwam, zoo ook Neveling: en gelijk die eerste naam aan het landschap ontleend was, 
zoo mag ons ook de geslachtsnaam der Nevelingen doen denken aan het land der Nevelingen, 
dat wij natuurlijk in de erflanden van dat geslacht, tusschen Maas en Schelde te zoeken hebben; 
en zoo komen wij van zelf op de Nevelingengouw, de pagus Nivellensis, tusschen Mons en 
Brussel, in de nabijheid van het oude Dispargum gelegen, en dus genoemd naar de stad Nivelles, 
in ’t Vlaamsch Nijffels“.
98 Ebd., S. 76.
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Nicht einmal zwei Jahrzehnte später, in der ersten Auflage von Jonckbloets 
Hauptwerk, seiner Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde,99 ist über die 
historische Anbindung der Nibelungen-Handlung an die Niederlande nichts 
mehr zu lesen. Dass er hier den Inhalt schon noch ausführlich angibt, recht-
fertigt er damit, dass die Dichtung ‚weltberühmt‘ sei;100 anschließend geht er 
kurz auf die Entstehung – aus unterschiedlichen Sagen, die als ‚Volksgesänge‘ 
allmählich zur Einheit verschmolzen seien – ein, verweist auf die Macht des 
Schicksals, das hier schrecklich walte, und bewertet knapp die Personenkons-
tellation, um zu dem Schluss zu gelangen, dass vor allem das schreckliche Ende 
sämtlicher Agierender erschüttere, gleichzeitig aber zutiefst beeindrucke; die-
sem erhabenen Inhalt entspreche aber die Form nicht, denn sprachlich wirke das 
Nibelungenlied – mal abgesehen von der vorzüglich dargestellten Zuspitzung 
auf den gräßlichen Untergang hin – gelegentlich matt, ja stellenweise gar eintö-
nig, was aber noch weit stärker gelte für die mittelniederländische Übersetzung, 
die nur in zwei kurzen Fragmenten überliefert ist und der sich Jonckbloet dann 
noch kurz zuwendet:

Hoe meer de ontknooping nadert, wordt ook de schildering voortreffelijker. Van 
oogenblik tot oogenblik neemt het indrukwekkende der gebeurtenissen toe: na 
den hevigsten strijd vermeerdert de wildheid en levendigheid nog bij den kamp 
van Diederiks helden, waarbij alleen de oude Hildebrand gespaard blijft; terwijl 
alles overtroffen wordt door de verschrikkelijke wijze waarop eindelijk de hoofd- 
personen alle omkomen. Dit alles geeft aan dit gedicht iets verpletterends, iets 
waarlijk groots en indrukwekkends. De vorm daarentegen is niet evenredig aan 
het grootsche van den inhoud. De taal is soms wat mat en niet van eentoonigheid 
vrij te pleiten. Valt dit reeds bij het oorspronkelijke op te merken, in veel sterker 
mate geldt dit van de zwakke vertaling.101

In den beiden weiteren Auflagen von Jonckbloets Geschiedenis der Neder-
landsche letterkunde, die noch zu dessen Lebzeiten erschienen,102 wird hier 
nichts Wesentliches mehr geändert oder ergänzt, nur, dass er 1884, im ersten 
Band der dritten, etwas ausgeprägter auf die – deutsche – Forschungsliteratur 
zum Thema eingeht.103

99 W. J. A. Jonckbloet: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 2 Bde., Groningen 1868-
1872. Zum Nibelungenlied: Bd. 1, S. 124-139.
100 Ebd., S. 124: „Het gedicht is zoo wereldberoemd, dat eene beknopte inhoudsopgave daarvan 
hier wel gewettigd is“. Die eigentliche Inhaltsangabe umfasst die Seiten 124-134.
101 Ebd., S. 137.
102 Willem J. A. Jonckbloet: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Tweede, geheel omge- 
werkte uitgave, 2 Bde., Groningen 1873-1874, Bd. 1, S. 79-88.
103 Willem J. A. Jonckbloet: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Derde, geheel omge-
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ausblick unD schluss

Jonckbloets Ausführungen 1851 im ersten Band seiner Geschiedenis der 
Middennederlandsche dichtkunst unter Zuhilfenahme der „abstrusen Theorie“ 
Rückerts104 sind die letzte Aufwallung der sich über drei Jahrzehnte erstrecken-
den Bestrebungen zur niederländischen Inanspruchnahme des Nibelungenlieds. 
Dass er schon bald darauf, 1868 in seiner Geschiedenis der Nederlandsche let-
terkunde, davon abrückt, zeigt, dass die Vorstellung Siegfrieds als, wie auch 
immer zu verstehender, niederländischer Königssohn, mittlerweile obsolet ge-
worden war. Der Eröffnungsvers der zweiten Aventiure, „Dô wuohs in Nider-
landen eins edelen küneges kint“,105 hatte damit in der nordniederländischen 
Niederlandistik seine Anziehungskraft verloren, was zugleich unterstrich, dass 
das Fach nicht mehr in erster Linie ‚nationale‘ Wissenschaft war. Das Bedürfnis, 
die Ursprünge einer niederländischen Nationalliteratur mit Rückgriff auf ein in 
seinen, gemeinsamen deutsch-niederländischen, Vorstufen ins frühe Mittelalter 
zurückreichendes Nibelungenlied in eine dunkle Vorzeit zu verlegen, war ab-
geklungen, indem die landessprachliche Philologie sich ‚entromantisiert‘ und 
zunehmend verwissenschaftlicht hatte. Jonckbloet, als erster Lehrstuhlinhaber 
mit fachspezifisch niederlandistischer Ausbildung, hatte diesen Prozess, wie pa-
radox sich das in Anbetracht seiner Darlegungen zum Nibelungenlied aus dem 
Jahre 1851 auch anhören mag, wesentlich mit in die Wege geleitet, womöglich 
gerade durch sein Literaturpapst-Gehabe.

Die Niederlandisten, die sich nach Jonckbloet zu einer umfassenden Darstell-
lung der Geschichte der niederländischen Literatur insgesamt oder auch bloß 
des Mittelalters erkühnten, gehen kaum noch eigens auf das Nibelungenlied ein, 
im Wesentlichen nur noch im Zusammenhang mit den in mittelniederländischer 
Sprache überlieferten Nevelingen-Fragmenten, den spärlichen Bruchstücken 
einer einstigen Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen. So fragt sich der 
Leidener Niederlandistik-Ordinarius Gerrit Kalff106 (1856-1923) 1906 im ersten 
Band seiner siebenbändigen Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde,107 ob 
die Niederländer, die selber keinen Beitrag geleistet hätten zur Entstehung des 
Nibelungenlieds, einzelne Nibelungen-Lieder gekannt haben könnten, ehe das 
gesamte Epos zu Beginn des 13. Jahrhunderts in die vorliegende Form gebracht 

werkte uitgave, 6 Bde., Groningen 1881-1886, Bd. 1 (1884), S. 147-161.
104 Ehrismann (Anm. 22), S. 173.
105 Nibelungenlied, hrsg. von De Boor (Anm. 45), S. 7; Nibelungenlied, übersetzt von Grosse 
(Anm. 45), S. 12.
106 G. Kalff jr.: Leven van Dr. G. Kalff (1856-1923), beschreven door zijn zoon, Groningen/Den 
Haag 1924; J. Charité u. a. (Hrsg.): Biografisch Woordenboek van Nederland, 6 Bde., ’s-Gra-
venhage/Amsterdam 1979-2008. 6 Bde. [künftig zitiert: BWN], Bd. 3, S. 311-313. 
107 Gerrit Kalff: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 7 Bde., Groningen 1906-1912. 
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worden sei, wobei er die niederländische Fassung noch vor 1250 ansetzt:

In welken tijd hebben de bewoners dezer landen voor het eerst kennis gemaakt 
met de Nibelungen-sage? Op die vraag moeten wij het antwoord schuldig blij-
ven. Dat er geen grond bestaat om den bewoners dezer landen een aandeel toe 
te kennen in de vorming van het Oudgermaansch heldendicht, hebben wij hier-
voor uiteengezet. Daarin ligt natuurlijk niet opgesloten, dat men hier te lande 
geene kennis van die elders ontstane heldenpoëzie of heldensage kan hebben 
gedragen. [...] Heeft men hier te lande, zij het dan ook slechts in het Zuidoosten, 
Nibelungen-liederen gekend, vóórdat het, later uit die liederen ontstane, epos in 
het Nederlandsch is vertaald? Die vraag hangt samen met het vraagstuk van den 
ouderdom dier vertaling. Volgens de meeste Duitsche geleerden is het epos, zoo-
als wij het tegenwoordig hebben en dat het voorbeeld is geweest der Nederland-
sche vertaling, niet ouder dan 1205. [...] Wat daarvan zij, vast staat, dat men het 
Nibelungen-lied in het Nederlandsch vertaald heeft en, indien de tijdsbepaling 
der Duitsche geleerden juist is, dat deze vertaling nà 1205 is vervaardigd. Hoe 
lang na 1205? Dat is niet met een jaartal aan tegeven. Doch er bestaat reden om 
te gelooven, dat onze vertaling in de eerste helft der 13de eeuw is gemaakt. De 
populariteit van dit epos zal zich spoedig over de grenzen dezer landen hebben 
verbreid; het handschrift dat de fragmenten der Nederlandsche vertaling bevat, 
schijnt nog tot de 13de eeuw te behooren; [...].108

Kalffs Amsterdamer Kollege Jan te Winkel109 (1847-1927) warnt in seinem 
Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde110 sogar ausdrücklich davor, 
auf Grund von einzelnen Indizien, wie Siegfrieds Herkunft aus „Niderlant“, das 
Nibelungenlied für die Niederlande reklamieren zu wollen:

Toch, ofschoon wij in eene Oudnoorsche redactie der Sigurdhsage Hjalprekr als 
naam van Sigurdhs pleegvader aantreffen en allicht geneigd zijn, bij dezen aan 
Chilperik, den Frankischen koning van Neustrië, te denken, mogen wij ons door 
de vaak voorkomende aanduiding in het Nibelungenlied van Sîfrit als ‚der helt 
von Niderlant‘ niet meer laten verleiden, een echt-vaderlandschen held in hem 
te zien, zooals vroeger wel werd gedaan, en te meenen, dat hier te lande dus de 
oudste liederen over hem zouden gezongen zijn. Hoogstens mogen wij vermoe-
den, dat de Saksen ook naar onze streken de Deensche of Noorsche verhalen van 

108 Ebd., Bd. 1, S. 45f.
109 BWN, Bd. 3, S. 664-666; Joost van Driel: Kalme gemoedsrust. Jan te Winkel (1847-1927), 
in: Anrooij/Hogenels/Warnar (Anm. 18), S. 121-135.
110 Jan te Winkel: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, 5 Bde., Haarlem 1908-
1921. Im Folgenden wird zitiert nach der zweiten, stark überarbeiteten und erweiterten Ausgabe 
in sieben Bänden, die 1922-1927 in Haarlem erschien.
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Sigemund’s kamp met den draak of van zijn dubbelganger Sigurd, den draken-
dooder, in eigen taal hebben overgebracht. Verder vinden wij van bekendheid 
met hem hier geen enkel spoor meer, vóór het Nibelungenlied zelf ook in onze 
gewesten eenige belangstelling voor hem had gewekt.111

Die nachfolgenden Verfasser von Handbüchern zur Geschichte der nieder-
ländischen Literatur in den Niederlanden hätten te Winkels ohnehin arg verspä-
tete Warnung, das Nibelungenlied nicht für die Niederlande zu vereinnahmen, 
keineswegs gebraucht: Gerard Knuvelder112 (1902-1982), dessen vierbändiges 
Handboek tot de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde von den frühen 
fünfziger Jahren bis in die späten siebziger des 20. Jahrhunderts insgesamt sechs 
Auflagen erlebte113 und das an mancher Universität dem Niederlandistik-Studi-
um zu Grunde gelegt wurde, zieht das Nibelungenlied eigentlich nur im Zu-
sammenhang mit der mittelniederländischen Übersetzung heran, und dies nicht 
einmal explizit, sondern bloß noch beiläufig;114 Frits van Oostrom präsentiert 
dagegen als Verfasser des ersten Mittelalter-Bandes im großen flämisch-nieder-
ländischen Projekt „Geschiedenis van de Nederlandse literatuur“, das es zwi-
schen 2006 und 2017, als die Schlussbetrachtung der beiden Herausgeber er-
schien, auf insgesamt zehn Bände brachte, das Nibelungenlied knapp, aber recht 
aufschlussreich, als das ,beeindruckendste Spezimen der frühmittelalterlichen 
Heldenepik im germanischen Sprachraum‘,115 ohne es auch nur im Geringsten 
für die niederländische Literatur, auch nicht als gesamtgermanischen Vorläu-
fer, in Anspruch zu nehmen. Kenntnisreich geht er in aller Kürze auf dessen 
Entstehungszusammenhang und auf die Forschungsgeschichte ein, um es stich-
worthaft zu charakterisieren als ein ‚Heldenepos von narzistischen Haudegen, 
die es vorziehen, ruhmvoll zu sterben statt in Frieden und Sicherheit zu leben, 
was ja ein ehrloses Dasein wäre‘,116 dessen eigentliche Heldin aber eine Frau 
sei, Kriemhild eben, deren Entwicklung vom anmutigen Mägdelein und von der 
Braut Siegfrieds bis zur großmächtigen Rachegöttin die gesamte Handlung um-
111 Winkel (Anm. 109), Bd. 1 (1922), S. 130f.
112 BWN, Bd. 3, S. 336-338; Jan Elemans: Gerardus Petrus Maria Knuvelder, in: Jaarboek van 
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1985, S. 96-107.
113 Gerard Knuvelder: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, 4 Bde., Den 
Bosch 1948-1952. Im Folgenden wird zitiert nach der 6. Aufl. Den Bosch 1976-1977. Die Bän-
de 1 und 2 erlebten 1978 bzw. 1980 noch eine siebte Auflage.
114 Ebd., Bd. 1 (1976), S. 105.
115 Frits van Oostrom: Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf 
het begin tot 1300 (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, Bd. 1), Amsterdam 2006, S. 80: 
„De vroegmiddeleeuwsche heroïsche epiek kende natuurlijk ook wereldse helden. Binnen het 
Germaanse taalgebied zijn de Nibelungen daarvan de indrukwekkendste representant“.
116 Ebd., S. 80: „Het is een heldenepos over narcistische houwdegens die liever roemrijk sterven 
dan leven in vrede en veiligheid, want dat zou immers neerkomen op een eerloos bestaan“.
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spanne, eine Handlung allerdings, die nicht von einer abstrakten Idee getragen 
werde, sondern von charismatischen Charakteren, deren Entwicklung aus ihren 
jeweiligen Taten zu erschließen sei, so wie ohnehin kein Spannungsbogen die 
Aussagekraft des Nibelungenlieds ausmache, sondern vielmehr einzelne, gut 
getroffene Szenen.117

Van Oostroms Ausführungen zum Nibelungenlied sind im Grunde als Ein-
leitung gedacht zu dem Abschnitt über die nur in zwei kleinen Fragmenten mit 
insgesamt 144 Versen überlieferte mittelniederländische Fassung, das Nevelin-
genlied, das er gegenüber den älteren Darstellungen positiver zu bewerten ver-
sucht, und wenn auch nur, weil es die einzig erhaltene, wenn nicht gar überhaupt 
einzige, unmittelbare Übersetzung des Nibelungenlieds in ganz Europa ist.118 So 
können zu Beginn des 21. Jahrhunderts Flamen und Niederländer gemeinsam 
auf eine ausgewogene Darstellung des Nibelungenlieds zurückgreifen, in der 
nichts mehr nachhallt von dessen nationaler Inanspruchnahme, die bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts üblich war. Dabei dürfte bereits in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts trotz des ursprünglichen Gleichklangs bei der nationalen Verein-
nahmung des Nibelungenlieds im Vereinigten Königreich der Niederlande nach 
der Abtrennung Belgiens im Jahre 1830 die Synchronizität Abstriche haben hin-
nehmen müssen: Bei dem verringerten Rückhalt der Niederlandistik an den bel-
gischen Universitäten unter der nunmehrigen wallonischen Präponderanz dürfte 
Verweisen auf das hohe Alter der niederländischen Dichtung mit Rückgriff auf 
das gemeingermanische Nibelungenlied hier besondere Sprengkraft geeignet 
haben. Das klingt schon an in der äusserst detaillierten Inhaltsangabe des Ni-
belungenlieds, die Philip Blommaert 1840-1842 in nicht weniger als vierzehn 
Lieferungen im Kunst- en Letter-Blad veröffentlichte119 und in deren Einleitung 

117 Ebd., S. 81: „En de ware hoofdfiguur der Nibelungen is misschien wel een vrouw: Kriem-
hild, wier levensloop van lieftallig meisje, via bruid van Siegfried tot formidabele wraakgodin 
het hele verhaal omspant. Dat verhaal wordt niet gedragen door een abstract thema of idee; de 
tekst kent trouwens nauwelijks abstracta. Alle licht valt op de charismatische personages, wier 
psychologie we moeten afleiden uit hun daden; hoe ze zo geworden zijn, blijft onbeantwoord. 
[...] De kracht van het Nibelungenlied schuilt overigens niet in de spanningsboog tussen begin 
en einde of in enigerlei thematisch totaalconcept, maar in afzonderlijke scènes, gemonteerd in 
bonte verscheidenheid van onderwerp en toon“. 
118 Ebd., S. 82f.: „Het Nevelingenlied stelt ons voor vreemde contradicties tussen vorm en in-
houd, die tegelijk meer en minder archaïsch aandoen. Is de overgeleverde tekst misschien ver-
gelijkbaar gelaagd als die van het Nibelungenlied zelf: van oorsprong ouder, maar overgewerkt? 
In elk geval lijkt het dossier rond deze 144 verzen nog allerminst gesloten. En waarom zou het 
ook? De Nederlandse Nevelingen zijn de enig bekende rechtsreekse vertaling van het Nibelun-
genlied in heel Europa“.
119 Ph[illip] B[lommaert]: Het Niebelungenlied, in: Kunst- en Letter-Blad 1 (1840), S. 39; ders.: 
De Nevelingen, in: ebd., S. 69, 83f. und 98f.; ebd. 2 (1841), S. 11f., 19f., 23f., 38f., 45f., 66f., 
82f. und 94f.; ebd. 3 (1842), S. 22f.,  und 34f.



258

er betont, dass das Nibelungenlied die Ilias Nordeuropas, ja das schlechthinnige 
Epos sämtlicher deutschstämmiger Völker – somit auch der Flamen, nicht aber 
der romanischen Wallonen – sei und dass hier allenthalben ‚Vaterländisches‘ 
aufscheine, in der Geschichte, den Sitten und den Handlungsorten:

Het lied der Niebelungen, in ’t Vlaemsch Nevelingen, is de Ilias van ’t Noor-
der Europa, het heldendicht der volkeren uit duitschen stam gesproten. In dit 
dichtstuk is alles Vaderlandsch: de geschiedenis, welk het tot grondslag heeft, de 
zeden, de landstreken en de helden.120

Ob hier im Hintergrund Emil Rückerts Gedanken, der ja das Nibelungen-Ge-
schehen in Belgien verortete und seine Schrift mit ausdrücklichem Appell an 
belgisches Nationalbewusstsein dem dortigen König Leopold übereignet hatte, 
zum Tragen kommen, ist nicht eindeutig festzustellen, liegt aber auf der Hand. 
Dass sie allerdings ein Kuriosum letztendlich flämischer Prägung, das hier zum 
Schluss noch kurz angesprochen sei, mit in die Wege geleitet haben, kann als si-
cher gelten: Die 1853 in französischer Sprache erschienene, über 400 Seiten starke 
Streitschrift Des Nibelungen, saga mérovingienne de la Néerlande121 von Louis de 
Baecker122 (Backer) (1814-1896), einem engagierten Verfechter der – sprachlichen 
– Eigenständigkeit von Französisch-Flandern, den heutigen nordfranzösischen Ar-
rondissements Lille und Dunkerque, der für ein Eigenrecht des – flämischen – Nie-
derländisch in den betreffenden Regionen plädierte, mit dem Argument, dass dies als 
Originalsprache der Franken, der Vorfahren der Franzosen, zu gelten hätte, die einst 
in weiten Teilen des nachmaligen Frankreich gesprochen worden sei. Aus didak- 
tischen Grunden sei es wünschenswert, dort in Frankreich, wo Niederländisch Mut-
tersprache sei, diese auch in den Lehrplan aufzunehmen, da die Schüler so leichter 
nordeuropäische Fremdsprachen erlernen würden,123 argumentiert er pragmatisch; 
zugleich aber appelliert er mit Rückgriff auf das Nibelungenlied an französische 
Nationalempfindungen: Das Nibelungenlied sei zwar in mittelhochdeutscher Spra-
che als Heldendichtung aus dem 13. Jahrhundert überliefert worden, gehe jedoch 
auf germanisch-, ja niederländischsprachige Sagen zurück, und die Helden, die hier 

120 Blommaert (Anm. 119), S. 39.
121 Louis de Baecker: Des Nibelungen, saga mérovingienne de la Néerlande, Paris/Bruxelles/
Leipzig 1853. 
122 Zu de Baecker neuerdings: Wido Bourel: De saga van Lodewijk. Over Lodewijk de Baecker, 
voorvechter van de Nederlandse Gedachte in Frankrijk, Bouwel 2014.
123 Baecker (Anm. 121), S. 177: „Il serait donc à désirer que dans les cantons de la France où le 
flamand est encore parlé, on relevât l’enseignement de cette langue. Il procurerait à la jeunesse 
studieuse de l’ancienne Flandre française un moyen facile d’apprendre en peu de temps les 
langues septentrionales de l’Europe, qui sont toutes congénères et ont entr’elles de nombreux 
traits de ressemblance“.



259

agierten, seien, wenn auch dichterisch überhöht, historische Personlichkeiten, was 
bestätige, dass die Wiege des Frankenreichs, des späteren Frankreich somit, in den 
Niederlanden, am Niederrhein, an Schelde und Maas gestanden habe:

Mais ces héros des Nibelungen, que l’imagination populaire a considérablement 
grandis, n’en sont pas moins des hommes, des personnages historiques. Nous dé-
montrerons plus loin que le rôle qu’ils jouent dans la Saga, est le même que celui 
qu’ils jouent dans l’histoire, et que le théâtre de leurs exploits est dans les Pays-Bas et 
sur les rives du Bas-Rhin, de l’Escaut et de la Meuse, berceau de la monarchie fran-
ke. Or, si c’est là que se passe l’action du poème et si ce pays est la patrie des Nibe-
lungen, ce sera là que la Saga aura pris naissance; elle aura donc été racontée d’abord 
dans la langue de ce pays, dans la vieille langue néerlandaise, avant de l’avoir été 
dans la langue haut-allemande qui nous l’a conservée; [...].124

Zur Begründung seiner diesbezüglichen Auffassungen beruft de Baecker sich 
unter anderen auf Rückert, der hier übrigens als ‚Buckert‘ erscheint,125 sowie 
auf Jonckbloet.126 De Baeckers Versuch, die Sprache seiner flämischen Heimat 
aufzuwerten, indem er französisches Überlegenheitsgefühl mit dem Prioritäts-
anspruch germanischer Sprachen, namentlich des alten Niederländisch, sogar 
in Frankreichs eigenster Domäne, der nationalen Frühgeschichte, konterkariert, 
mit Inanspruchnahme des Nibelungenlieds, ist ein Sonderfall im ‚niederländi-
schen‘ Umgang mit dem ‚deutschen‘ Epos, jedoch recht vielsagend im Hinblick 
auf das Wirkungspotential des Nibelungenlieds im 19. Jahrhundert, sogar außer-
halb des germanischen Sprachraums.

124 Baecker (Anm. 122), S. 205.
125 Ebd., S. XII. 
126 Ebd., S. VIII, XIII, 205, 334.
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Siegfried und die nibelungentreue 
die politiSche rezeption deS nibelungenliedS in der 

deutSchen literatur zwiSchen 1870 und 1945

von Gunter E. Grimm

Romane mit Mittelalter-Thematik haben derzeit Hochkonjunktur. Dabei 
mögen für eine historisch nicht gebildete Leserschaft die Grenzen zwischen 
authentischem und fantastischem Mittelalter verschwimmen. Das Spektrum 
reicht von Umberto Ecos gelehrten Mittelalter-Romanen bis zu J. R. R. Tolkiens 
Mittelerde-Fantasien. Insbesondere die farbenfrohe Welt der Artus-Ritter mit 
Liebeserlebnissen, Ritterspielen und ruhmreichen Taten begeistert die Leser. 
Doch auch die düstere Welt der Nibelungen spielt als mythisches Untergangs- 
szenarium eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zumal im deutschen Kultur- 
raum, in dem das Nibelungenlied im 19. Jahrhundert zum Nationalepos 
erhoben wurde. Die Rezeption des Nibelungenstoffs seit der Wieder- 
entdeckung der Handschrift durch Hermann Obereit im Jahre 1755 bis in die 
Gegenwart spiegelt den Wandel der Mentalität: Ein Text wandert durch histo-
rische Kontexte, deren Charakter prägt seine Rezeption. Vieles, was die Leser 
unterschiedlicher Epochen im Text entdeckten, trugen sie von außen an den 
Text heran. So kam es zu sehr unterschiedlichen, ideologisch vorbesetzten 
Deutungen. Ohne diese Vorgeschichte lässt sich die Aufnahme des Nibelungen-
stoffs in der Gegenwart nicht sinnvoll betrachten. An der Heldengestalt Sieg-
frieds und am Ideal der „Nibelungentreue“ sei im Folgenden die politische Re-
zeption des Nibelungenstoffs zwischen 1870 und 1945 vorgestellt.

Siegfried – der deutSche held alS gründer und retter deS reichS

Im stark von Idealen und Mustern der Antike geprägten 18. Jahrhundert 
wurde der deutsche Siegfried in Parallele zum homerischen Idealhelden Achil-
leus gesetzt. Im 19. Jahrhundert wurde aus dem Göttersohn ein menschlicher 
Held, der die nationalen Eigenschaften der Deutschen verkörperte. Die aus dem 
frühen 18. Jahrhundert stammenden Völkertafeln1 führen unter den typischen 
Charaktereigenschaften der Deutschen offenherzige Sitten, gute Eigenschaften, 
Tapferkeit und Unüberwindlichkeit auf. Und das Zedlersche „Universallexikon“ 
listet 1744 Kampfeslust, Offenherzigkeit, Zuverlässigkeit, Gastfreiheit, Freund-

1 Franz K. Stanzel: Europäer. Ein imagologischer Essay, 2. Aufl. Heidelberg 1998, S. 14f. und 17. 
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lichkeit, Mitleid und Keuschheit als deutsche Nationaleigenschaften auf.2 Fried-
rich Heinrich von der Hagen greift im Vorwort seiner ersten, 1807 erschienenen 
Übersetzung des Nibelungenliedes diese Werte auf: „Gastlichkeit, Biederkeit, 
Redlichkeit, Treue und Freundschaft bis in den Tod, Menschlichkeit, Milde und 
Großmuth in des Kampfes Noth, Heldensinn, unerschütterlichen Standmuth, 
übermenschliche Tapferkeit, Kühnheit, und willige Opferung für Ehre, Pflicht 
und Recht“. Die Lektüre des Nibelungenlieds solle den Leser „mit Stolz und 
Vertrauen auf Vaterland und Volk“ sowie „mit Hoffnung auf dereinstige Wieder-
kehr Deutscher Glorie und Weltherrlichkeit erfüllen“.3

Die aufgeheizte Stimmung der antinapoleonischen Befreiungskämpfe und 
die Mittelalterorientiertheit der Romantiker förderten die Stilisierung des 
Nibelungenlieds zum deutschen Nationalepos.4 Es avancierte zum „Spiegel der 
Deutschheit“, Siegfried zum deutschen Helden, der gegen das „böse Lindge-
würm“ streitet.5 Antifranzösische Affekte gaben den Grundton an.6 

Nach einer Phase der Beruhigung kochten die nationalen Emotionen wäh-
rend des deutsch-französischen Kriegs von 1870/71 wieder hoch. Emanuel Gei-

2 Johann Heinrich Zedler: Großes Universal-Lexikon, Bd. 42, Leipzig/Halle 1744, Artikel 
„Teutsche“, S. 1680-1731, S. 1703 und 1710f.
3 Friedrich Heinrich von der Hagen: Der Nibelungen Lied, Berlin 1807, Vorrede https://books.
google.de/books?id=4IE5AAAAMAAJ (24.07.2017).
4 Helmut Brackert: Nibelungenlied und Nationalgedanke. Zur Geschichte einer deutschen Ideo-
logie, in: Ursula Hennig/Herbert Kolb (Hrsg.): Mediaevalia litteraria. Festschrift für Helmut 
de Boor zum 80. Geburtstag, München 1971, S. 343-364, S. 346-351; Klaus von See: Die 
politische Rezeption der Siegfriedfigur im 19. und 20. Jahrhundert, in: Volker Gallé (Hrsg.): 
Siegfried, Schmied und Drachentöter, Worms 2005, S. 138-155; ders.: Das Nibelungenlied – 
ein Nationalepos?, in: Klaus von See: Barbar – Germane – Arier. Die Suche nach der Identität 
der Deutschen, Heidelberg 1994, S. 83-134 und S. 359-371; Günter Hess: Siegfrieds Wieder-
kehr. Zur Geschichte einer deutschen Mythologie in der Weimarer Republik, in: Internationales 
Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 6 (1981), S. 112-144; Gunter E. Grimm: 
Siegfried der Deutsche. Zur Konstruktion und Dekonstruktion eines Nationalhelden in Gedich-
ten des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Rolf Füllmann u. a. (Hrsg.): Der Mensch als Konstrukt. 
Festschrift für Rudolf Drux zum 60. Geburtstag, Bielefeld 2008, S. 212-229, http://www.nibe-
lungenrezeption.de/wissenschaft/quellen/Siegfried%20der%20Deutsche.pdf (24.07.2017).
5 Herfried Münkler/Wolfgang Storch: Siegfrieden. Politik mit einem deutschen Mythos, Berlin 
1988, S. 63; Otfried Ehrismann: Siegfried. Ein deutscher Mythos?, in: Ulrich Müller/Werner 
Wunderlich (Hrsg.): Herrscher, Helden, Heilige, St. Gallen 1996, S. 367-387; ders.: Die literari-
sche Rezeption der Siegfriedfigur von 1200 bis heute, in: Gallé (Anm. 4), S. 124-137; ders.: Das 
Nibelungenlied. Epoche – Werk – Wirkung, 2. Aufl. München 2002; ders.: Das Nibelungenlied 
in Deutschland. Studien zur Rezeption des Nibelungenlieds von der Mitte des 18. Jahrhunderts 
bis zum Ersten Weltkrieg, München 1975, S. 95f.; Brackert (Anm. 4), S. 350.
6 Münkler/Storch (Anm. 5), S. 63; Jörg Oberste: Der Schatz der Nibelungen. Mythos und Ge-
schichte, Bergisch Gladbach 2008, S. 258; Joachim Heinzle: Die Nibelungen. Lied und Sage, 
Darmstadt 2005, S. 118.
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bel, der schon 1844 nach einem „Nibelungenenkel“ gerufen hatte, erblickte im 
deutschen Heer „das Mark der Nibelungen“, das den deutschen Truppen zum 
Sieg verholfen habe.7 Ähnlich hat Richard Wagner in seiner Gedicht-Adresse 
„An das deutsche Heer vor Paris“ den Sieg gefeiert und in einem Wortspiel das 
Heer als „Siege-Fried“ apostrophiert. Julius Rodenberg pries den 75jährigen 
Kaiser Wilhelm I. als „Sieg-Fried’ des deutschen Volkes“.8 

In diesem Kontext erfolgte die Identifikation des mythischen Helden Siegfried 
mit dem germanischen Stammesfürsten Arminius alias Hermann dem Cherus-
ker und die des Drachenkampfes mit der Varusschlacht.9 Bei dieser assoziativen 
Manie, Mythos und Geschichte zu verbinden, lag es nahe, in der Gegenwart die 
Römer mit dem Erbfeind, den Franzosen, in eins zu setzen, und die Siegfried- 
Arminius-Imago auf Bismarck zu übertragen.10 Ironisch titulierte Georg Her-
wegh den eisernen Kanzler als „Bismarck-Siegfried“, der nach der Bezwingung 
des welschen Drachens seinen „Schatz der Nibelungen“ nach Hause bringt.11

Hatte Heinrich Heine bereits 1840 Deutschland mit Siegfried verglichen – 
„dem edlen Fant“, der eines Tages den „häßlichen Drachen“ töten werde,12 so 
trug Ernst von Wildenbruchs 1904 verfasstes Gedicht „Siegfrieds Blut“13 der 
veränderten politischen Situation Rechnung. Als Grund für Siegfrieds Tod gilt 
ihm die Tatsache seiner deutschen Herkunft. Schuld an seinem Untergang seien 
die deutsche „Torheit“ und die deutsche „Niedertracht“. Neu ist bei Wilden-
bruch die Ausländerfeindlichkeit. Der König verrät Siegfried auf Betreiben des 
„fremden Weibes“ Brunhild. Auch Kriemhild verrät den Helden, der „ein Riese 

7 Emanuel Geibel: Werke. Vier Teile in einem Bande, ausgewählt und hrsg. von Dr. R. Schacht, 
Leipzig 1915, S. 346; Gunter E. Grimm (Hrsg.): Nibelungen-Gedichte. Ein Lesebuch, Marburg 
2011, S. 142. Die im Text erwähnten Gedichte werden nach dieser Ausgabe zitiert. Die Origi-
nalquellen sind daselbst aufgelistet.
8 Grimm (Anm. 7), S. 186.
9 Helen I. Hanna: Siegfried – Arminius, in: The Journal of English and Germanic Philology 19 
(1920), S. 439-485.
10 Zur Bismarck-Panegyrik vgl. Ingo Stöckmann: Bismarcks Antlitz. Über den lyrischen Ge-
brauchssinn deutscher Aufrichtigkeit, in: Gunter E. Grimm/Hermann Korte (Hrsg.): Benutzte 
Lyrik (Text & Kritik, Heft 173, 2007), S. 14-28.
11 Herweghs Werke in drei Teilen, hrsg. mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von 
Hermann Tardel, Berlin u. a. o. J. [1909], Erster Teil: Gedichte eines Lebendigen, Dritter 
Teil, S. 133f.; Grimm (Anm. 7), S. 157; vgl. Lerke von Saalfeld: Die ideologische Funktion 
des Nibelungenliedes in der preußisch-deutschen Geschichte von seiner Wiederentdeckung bis 
zum Nationalsozialismus, Masch. Diss., Berlin 1977, S. 230.
12 „Deutschland. Geschrieben im Sommer 1840“. Heinrich Heine: Werke, hrsg. von Ewald A. 
Boucke, 12 Bde., Berlin o. J. [1931], Bd.1: Buch der Lieder. Neue Gedichte, S. 720; Grimm 
(Anm. 7), S. 96f.
13 Ernst von Wildenbruch: Gesammelte Werke, hrsg. von Berthold Litzmann, Bd. 15, Berlin 
1924, S. 501-503; Grimm (Anm. 7), S. 214f.
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von Leib und von Kopf und Herzen ein Kind“ ist und nicht Tücke und Neid 
kennt. Das Gedicht gipfelt in einen Appell gegen die Fremdenverherrlichung.       

Denn was vor tausend Jahren geschah, 
Tut man in Deutschland noch jetzt, 
Daß man das treue Heldenblut 
Schmählich zu Tode hetzt. 

Heut noch über dem deutschen Land 
Waltet des Fremden Gebot. 
Seine Kinder bewerfen noch heut 
Die eigene Mutter mit Kot.14

Im Ersten Weltkrieg kulminierte der Kult um die Siegfried-Gestalt. Werner 
Jansen vergleicht in seinem Nibelungenroman „Das Buch Treue“ den starken 
und strahlenden Siegfried mit dem germanischen Lichtgott Baldur. Vor seiner 
Ermordung ist er als strahlender Held gezeichnet: „Der sonnige Liebling der 
Götter leuchtet wie Baldur selber über die Flur, Kraft und Anmut haben sich 
gepaart.“15 Die Gleichsetzung Deutschlands mit Siegfried sollte das Gemein-
schaftsdenken fördern und die Opferbereitschaft aller Schichten stimulieren;16 sie 
begegnet noch bei konservativen Autoren der Weimarer Republik.17 Wilhelm Idel 
etwa dichtete 1916: „Den Riesenkampf wird kämpfen / Das deutsche Volk mit Re-
ckenmut / Und wie Held Siegfried dämpfen / Der Feinde gift’ge Drachenbrut.“18 

Obwohl der Krieg mit einer Niederlage endete, bildete sich in den Kämpfen 
ein neuer Mythos. Die frühere Gleichsetzung Bismarcks mit Siegfried wurde nun 
auf Hindenburg, den Sieger von Tannenberg, übertragen. Stellte Hans Schneider 
in einer Rede von 1917 lediglich den Vergleich zwischen Siegfried und dem 
namentlich genannten Hindenburg an, „dessen Erscheinung uns jetzt schon wie 
eine Gestalt aus altem Heldensang anmutet, dessen Namen Sieg bedeutet“, und 
dessen „starke Hand“ das „immer scharfe und unbesiegliche Siegfriedsschwert“ 

14 Wildenbruch (Anm. 13), S. 502; Grimm (Anm. 7), S. 215.
15 Werner Jansen: Das Buch Treue. Nibelungenroman, Hamburg 1916, S. 158, vgl. S. 69; Hans 
Müller: Elemente nationalsozialistischen Gedankengutes in Werner Jansens Nibelungenro-
man von 1916, in: http://nibelungenlied-gesellschaft.de/03_beitrag/mueller/fs06_muel.html 
(24.07.2017), weist auf die ikonographische Tradition hin, wonach der „jugendlich-strahlende 
Held Siegfried“ Goldhaar und blaue Augen hat, Kriemhilde übrigens ebenso.
16 Hildegard Labenz: Zur Wirkungsgeschichte des Nibelungenliedes in der deutschen Literatur 
von 1900 bis 1945, in: Hallesche Studien zur Wirkung von Sprache und Literatur 3 (1981), S. 
16-27, S. 22. 
17 Hess (Anm. 4), S. 130-136. 
18 Wilhelm Idel: Schwert und Kelle. Kriegsgedichte 1914-1916. Neue Folge Kriegsgedichte, 
Elberfeld 1916, S. 14.
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führt,19 so hat Hugo Köster 1918 dem Feldherrn ein ganzes Gedicht gewidmet. Es 
spielt mit den Versatzstücken vom unbesieglichen Drachentöter und gottgesand-
ten „Trost der Nibelungen“. Hier war offensichtlich der Wunsch Vater der Poesie.

Hindenburg

In alten Schriften las ich’s irgendwo, 
Und herzlich wurde ich der Botschaft froh, 
Der holden Kunde, die ich dort entdeckt, 
Daß Gott den Heiland uns in Not erweckt, 
Daß uns, wenn Sturm durch deutsche Lande geht, 
Ein Drachentöter Siegfried aufersteht. 
Gottlob, so ist’s gescheh’n in diesen Tagen: 
Ein Blücher kam, um wuchtig dreinzuschlagen! 
Heil dir mein Volk, ein Glück ist dir erlost, 
Es fehlt dir nicht der Nibelungentrost! 
Ihn kennen auf der Straße alle Jungen: 
Den Herrlichen, den Trost der Nibelungen! 
Wer soll es sein? Es ist der Hindenburg, 
Mein Vaterland, dein Wall und deine Burg, 
Den Gott zum Wächter deiner Mark bestellt, 
Hell tönt sein Ruhm vom Fels bis zu dem Belt! 
Der treue Eckhard, unverdrossen, fest, 
Der in der Schildwacht sich nicht irren läßt, 
Der Tag und Nacht des Reiches Wohl erwägt 
Und wie Schmied Siegfried auf den Amboß schlägt  
Und Waffen schärft und Deutschlands Schlachtschwert schleift, 
Heil, Deutschland dir, wenn es dein Volk begreift, 
Daß Gottes Huld dir solchen Mann gegeben, 
Der so viel wiegt wie Millionen Leben!20

Zur Mythisierung Hindenburgs passte die Einbindung der Siegfried-Figur 
in die konservativ-nationale Politik der Weimarer Republik. Der strahlende 
Held Siegfried, der der Heimtücke seiner neid- und hasserfüllten Feinde erliegt, 
wurde jetzt „zum Leitbild und zur Beglaubigungsinstanz kollektiver Selbsttäu-
schung“.21 Ernst Hüttig stilisierte in einem Drama das „Siegfried-Schicksal“ 
zum „Germanen-Los“.22

19 Hans Schneider: Heimatland – Friedensland, Godesberg 1917, S. 15.
20 Hugo Köster: Deutschland über alles. Gedichte aus großer Zeit, München 1918, S. 11f.
21 Werner Wunderlich (Hrsg.): Der Schatz des Drachentödters. Materialien zur Wirkungsge-
schichte des Nibelungenliedes, Stuttgart 1977, S. 71.
22 Ernst Hüttig: Siegfried. Festliches Spiel in drei dramatischen Szenen und zwei Bühnenbil-
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Paul Albrecht hat 1920 in seinem Roman „Arminius – Sigurfrid“,23 dem er den 
bezeichnenden Untertitel „Der Roman des deutschen Volkes“ gab, die Parallele 
zwischen dem Cherusker Arminius und dem deutschen Sagenhelden bereits im 
Titel thematisiert. Wie Siegfried fällt auch Arminius einem Mordanschlag zum 
Opfer. Sein Tod wird dem im Nibelungenlied dargestellten Tod Siegfrieds nach-
gebildet. Der sich als Retter der Freiheit fühlende Ingognir dringt in das Schlaf-
gemach Arminius‘ ein:

Schlafend lag dort die Bärengestalt des Helden unter einem Hirschfell. 
Die bloße Brust lag frei – – und dorthin drang der Mordstahl, daß ein 
Blutstrom jäh und hoch heraus schoß. Hochauf ward das Fell des toten 
Hirsches geschleudert, in der Todesraserei sich krampfend warf der 
Gewaltige sich empor und im Entsetzen des Begreifens blickte starrweit das gro-
ße Auge.

„Mörder!“ so hallte donnernd ein gewaltiges Leben aus, und aus allen Fugen des 
Baues tönte es wider – – doch zugleich blitzte in der Faust des Getroffenen etwas 
Blankes, ein Schwert ... und im nächsten Augenblick lag der Mörder in seinem 
Blute neben seinem Opfer.24

Nicht zufällig erscheinen in der Weimarer Republik verschiedene Romane,25 
die den Nibelungenstoff in die Gegenwart übertragen, moderne Adaptionen der 
alten Geschichte von Heldentum, Verrat und Treue. Vielfach wird dabei das 
Schicksal Deutschlands mit dem der Burgunder synchronisiert, allerdings den 
Deutschen die messianische Hoffnung zugesprochen, aus dem Untergang letzt-
endlich die nötigen Kräfte zu neuem Aufschwung zu gewinnen. Peter Bender 
entwirft in seinem Roman „Karl Tormann“ von 1927 die abstruse Utopie eines 
siegfriedlichen Reiches.26 Er erhofft sich, dass nach dem Abzug der französi-
schen Besatzung „die militärisch missbrauchten Nibelungensymbole“ in „einen 
friedlichen Sieg über alle Völker der Erde durch Renaissance des siegfriedli-
chen Nibelungengeistes, durch Hervorkehrung des siegfriedlichen Elementes 
im deutschen Nationalepos und durch entsprechende Weiterentwicklung der an-
deren Nibelungengestalten“ umgewandelt werden würden.27

dern, mit Sprechchören oder Gesängen, Leipzig 1934, zitiert nach Wunderlich (Anm. 21), S. 72.
23 Paul Albrecht: Arminius – Sigurfrid. Der Roman des deutschen Volkes, Leipzig 1920 (Neu-
auflage 1935).
24 Ebd., S. 273. Vgl. Daniela M. Sechtig: Arminius vs. Siegfried. Die Entwicklung des germani-
schen Helden in der deutschen Literatur, Hamburg 2008.
25 Von den im Folgenden behandelten Romanen unterscheidet sich der ideologisch unverfängliche 
Roman von Hildegard Wiegand: Armin. Ein Siegfriedschicksal, Straßburg u.a. 1935.
26 Peter Bender: Karl Tormann – ein rheinischer Mensch in unserer Zeit, Leipzig 1927.
27 Peter Bender in einem Artikel in der Wormser Volkszeitung vom 21. Juni 1928, zitiert nach 
Volker Gallé: Max Braun und Peter Bender. Nibelungenromane der 20er und 30er Jahre am 
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Heinrich Lerschs wahrscheinlich 1925/26 geschriebener, aber erst 1941 
posthum publizierter Roman „Siegfried“ hat rein äußerlich mit der Nibelungen-
sage nichts zu tun.28 Geschildert wird die Aufzucht eines dem Rhein entstiege-
nen Findlings, der so blondhaarig, blauäugig und stark wie sprachlos und tumb 
ist. Die Arbeiter setzen große Hoffnungen auf den bärenstarken Mann – nicht 
zufällig wird er „Bär“ genannt. Seinem Ende – er springt vor der ihn verfolgen-
den Polizei ins glühende Eisen eines Walzwerks – folgt eine mysteriöse Wie-
derauferstehung aus der Eisenplatte. Messianische und nibelungische Motive 
verbinden sich auf fantastische Weise, etwa in Siegfrieds Fähigkeit, Kranke zu 
heilen. Siegfried nimmt Züge von Jesus an,29 um die Arbeiterschaft von der 
Herrschaft des kapitalistischen Profitstrebens zu erlösen. Er agiert als Sozialre-
volutionär: „Ich bin Siegfried von Xanten, den Hagen ermordete! Jetzt mordet 
mich die Zeit im Zeichen des Mammons! Erlöst ihr die Welt von diesem, so 
befreit ihr mich aus dem Eisen und ich bin wieder, was ich war: Deutscher! 
Rheinländer! Freigeborener!“30 Gemeinsam mit völkischen Romanen hat 
Lerschs Romanfragment das Motiv des starken Mannes, in dem sich die Hoff-
nungen auf einen Retter aus nationaler Misere verdichten.31 

Bereits in seinem 1923 erschienenen Roman „Der Schmied vom Rhein“32 
hatte der begeisterte Hitler-Anhänger Karl Schworm, seit 1921 NSDAP-Mit-
glied und engagiertes Mitglied nationaler und antisemitischer Vereine, seit 1933 
Lektor des Zentralverlags der NSDAP Franz Eher Nachfolger in München, in 
einer visionären Schau den Retter Deutschlands als eine Synthese von Sieg-
fried, Arminius und Erzengel Michael beschworen.33 In seinem 1928 als Buch 
publizierten Roman „Es liegt eine Krone im tiefen Rhein“ entwirft er ein Zu-

Rhein. Ein Vortrag, in: http://nibelungenlied-gesellschaft.de/03_beitrag/galle/fs04_galle.html 
(24.07.2017).
28 Heinrich Lersch: Siegfried und andere Romane aus dem Nachlaß, hrsg. von Christian Jenssen, 
Hamburg 1941.
29 Ebd., S. 176: Eine wunderbare Frau namens Holla erblickt in einer Vision in ihm den Retter: 
„Der erste Deutsche ist wieder zum Leben erwacht, Siegfried von Xanten stieg aus dem Rhein 
und ward wieder, was er gewesen, Held und Abenteurer: Er wird die Deutschen erlösen von 
dem Bann, der Jahrtausende auf ihnen gelastet.“ Und ebd., S. 177: Ein Arzt fantasiert: „Sieg-
fried nennt ihn dieser, und Jesus nennen ihn die Leute. Es kündet sich Großes an: als läge auf 
Deutschland der Finger Gottes, daß er uns mit dem Entsetzlichsten strafte und mit dem Heiligs-
ten begnadete.“ Vgl. S. 187.
30 Ebd., S. 200.
31 Dazu Norbert Voorwinden: Heinrich Lerschs „Siegfried“-Roman. Zur Nibelungen-Rezeption 
im Interbellum, in: Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 90 (1991), S. 125-
139; Hess (Anm. 4), S. 133f.
32 Karl Schworm: Der Schmied vom Rhein. Roman aus Deutschlands  Gegenwart und Zukunft, 
Ludwigshafen am Rhein 1923.
33 Hess (Anm. 4), S. 138.
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kunftstableau Deutschlands.34 Der Protagonist namens Hermann Wölsung, ein 
neuer Arminius-Siegfried, fungiert als Anführer der nationalen Erneuerung. Der 
dringend gesuchte Nibelungenschatz liefert das Material für die „Krone der 
deutschen Zukunft“. Es wird prophezeit: „Im kommenden Reiche germanischer 
Herrlichkeit wird sie der wiedererstandene Siegfried als wahrhafter König von 
Gottes Gnaden tragen …“35 Der rassistischen NS-Ideologie zollt Schworm be-
sonders bei der Zeichnung „niederrassiger“ bzw. ‚artfremder‘ Menschen, die 
„durchweg als kriminell und gewalttätig, ja als teuflisch“ dargestellt werden, 
seinen Tribut. Kein Wunder, dass Hermann Wölsung36 zum Prototyp des ari-
schen deutschen Menschen stilisiert wird: Als Recke, „der in der Stunde der 
höchsten Not plötzlich unter uns trat, gleichsam von Walhall niedergestiegen, 
ein Sendling der Asen, ein wiederverkörperter Siegfried, der mit dem strah-
lenden Zauber seines Wesens, dem reinen Glanz seiner Sonnenaugen und der 
sieghaften Gewalt seiner Rede Millionen Herzen gewann und sie in lodernder 
Glut zur himmelstürmenden Flamme zusammenschlagen ließ.“37 Der Roman 
erschien erstmals 1926 als Vorabdruck im „Völkischen Beobachter“. Parallelen 
zu Hitler und zum Führerkult sind daher kein Zufall.

Auch in Max Brauns 1933 erschienenem Roman „Nibelungenland“38 wird 
diese Hoffnung auf eine Rettergestalt explizit ausgesprochen: Der Roman ist 
geschrieben vor der Folie der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg. Sieg-
fried begleitet die tausendjährige Geschichte Deutschlands bis zum Jahr 1925.39 
In herausragenden Täterfiguren wie Luther, Friedrich II., Blücher und Bismarck 
scheint er sich immer neu zu manifestieren. Siegfried wird zum Hoffnungsträ-
ger der enttäuschten Nationalisten. „Wir warten auf den Messias, der uns aus 
Fron und Druck erlöst. Aber wir wissen, der Erlöser wird einst kommen und wir 
werden dann hinter ihm stehen, alle Deutschen, und wir werden dann wieder ein 
starkes Volk sein und unsere Befreiung erringen. Es fehlt uns der Siegfried, der 
dies Wunder tut.“40 Siegfried verkörpert die Synthese aus Arbeiter und Front-

34 Karl Schworm: Es liegt eine Krone im tiefen Rhein. Roman aus deutscher Vergangenheit und 
Zukunft, München 1928. Zu Schworm vgl. den Aufsatz von Stefanie Bluhm: Karl Schworm – 
der Lektor des Parteiverlags, in: Rolf Düsterberg (Hrsg.): Dichter für das „Dritte Reich“, Bd 2: 
Biographische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie, Bielefeld 2011, S. 207-229; 
Hess (Anm. 4), S. 136-142.
35 Schworm (Anm. 34), S. 111.
36 Zum Namen vgl. Bluhm (Anm. 34), S.  211; Hess (Anm. 4), S. 139f.
37 Schworm (Anm. 34), S. 338; vgl. Bluhm (Anm. 34), S. 213; Hess (Anm. 4), S. 141.
38 Max Braun: Nibelungenland. Roman der deutschen Westmark in zwei Büchern, Ludwigsha-
fen am Rhein 1933.
39 Ebd., S. 539-556.
40 Ebd., S. 553.
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kämpfer.41 Die Mannheimer Fabriken erscheinen als Schmiede, in der die Waf-
fen für den künftigen Kampf hergestellt werden:

Die Kraft und der Wille zur Arbeit strahlen aus diesem ganzen großen Anlagen-
gebiet der Industrie, der Häfen und Eisenbahnen ringsum. […] Das ist Siegfrieds 
Schmiede, in welcher der junge Held, in unsere Zeit gestellt, zwischen Essen 
und Kesseln, zwischen Silos und Retorten, unter kreisenden Triebwellen und 
qualmenden Schloten das neue Schwert schmiedet, das uns im friedlichen Wett-
bewerb aus Dreck und Morast wieder heraushauen soll, das er aber zum Kampf 
zu schärfen nicht zögern wird, wenn dieser unvermeidlich sein soll. Siegfrieds 
Schwert!42 

Der nationalistische Schriftsteller und Major Hans Henning Grote brachte 
Siegfried, den ‚drachentötenden Ritter’, nicht von ungefähr im Jahr 1923 mit 
der französischen Besetzung des Rheinlands und des Ruhrgebiets in Zusam-
menhang, und das machtvolle „Ich will“ des Recken, der den französischen 
Drachen wieder einmal besiegt hat, verkündet die Lehre des Führerstaats:

Denn wo endlich Männer ehern zusammenstehn,  
Wo die heimischen Winde um Bruderstirnen wehn,  
Wo ein großer Glaube in aller Herzen schlägt,  
Wo nur die Heimatliebe ein Leben trägt,  
Wo gegen finstere Mächte Mannentreue sich wehrt,  
Wo aller Dinge Letztes das makellose Schwert,  
Wo des Volkes Größe das erste Wort für die Welt:  
Ersteht dem neuen Drachen wieder der neue Held,  
Siegfried, der Deutsche!43

Die definitive Pervertierung der Siegfried-Gestalt sollte dem Dritten Reich 
vorbehalten sein. Siegfried wurde zur Verkörperung des nordischen Menschen.44 
In diesem Sinn hat Karl Busch 1934 Siegfried gedeutet. Das Nibelungenlied gilt 
ihm als „das große Lied der deutschen Grenzlandkämpfe“, die Nibelungentreue 
als Ausweis des „wahren“ Deutschseins. Konsequent fragt er: „Ist Siegfried 
nicht  d e r  Deutsche in seiner Offenheit und Treue, seinem Tatendrang und sei-
41 Herfried Münkler: Die Deutschen und ihre Mythen, 3. Aufl. Berlin 2008. Darin: Verrat, 
Heldenmut und Opfergang. Die Nibelungen als Fluch und Schicksal, S. 69-107 und 502-508, 
S. 102.
42 Ebd., S. 44.
43 Hans Henning Freiherr Grote: Balladen und Lieder. Mit einem Nachwort von Ernst Adolf 
Dreyer, Heidelberg/ Berlin/Leipzig 1943, S. 59; Grimm (Anm. 7), S. 291.
44 Quellen bei Wunderlich (Anm. 21), S. 81-89.
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ner romantischen Sehnsucht nach fernem Ruhm? Der Deutsche, dessen kühne, 
unermüdliche Heldenleistung ihn überall geschätzt macht, der dabei aber über-
sieht, daß er letzten Endes für fremde Interessen seine Kraft vergeudet […].“45 
Die Siegfried-Stadt Xanten griff die Propaganda vom kraftvollen Heldensohn 
dankbar auf und der „Bote für Stadt und Land“ vom 5. Oktober 1933 verkünde-
te: „In unserer Heimat wurde der Mann geboren, der die Menschen von einem 
alles vernichtenden, nichts Menschliches duldenden Ungeheuer befreite: Siegfried, 
der Drachentöter!“46 

Hindenburg konnte nicht der neue Siegfried sein: Er gehörte der Vergangen-
heit an. Dietrich Eckart, der spätere Chefredakteur des „Völkischen Beobach-
ters“ und frühe Anhänger Hitlers, wies bereits 1918 in seinem Gedicht „Geduld“ 
auf den kommenden „neuen Siegfried“ hin.47 Für die Nationalsozialisten konnte 
es keinen Zweifel geben, wer eigentlich gemeint sei. Die Gleichung Siegfried 
= Hermann = Bismarck wurde bis zu Hitler verlängert. Die Siegfried zuge-
sprochene Befreier- und Erlöseraufgabe erreichte in der Gleichsetzung „Sieg-
fried-Hitler“ ihren düsteren Höhepunkt.48 

Siegfried begegnet in zahlreichen Gedichten, Dramen und Romanen als un-
besiegbares Kraftpaket und unerschrockener Kämpfertyp.49 Auch in Herbert 
Erich Buhls nordische und deutsche Nibelungentradition synthetisierendem 
Roman „Krone der Frauen. Roman der Königin Brunhild“ von 1939 erscheint 
Siegfried als unüberwindbarer Held.50 Im Dritten Reich geschah dies mit voller 
Absicht, denn der sport- und kampfgestählte Held entsprach dem in zahlrei-
chen Schulungsstätten propagierten und gezüchteten NS-Ideal vom kalten und 
zweckhaft funktionierenden, für die Durchsetzung völkischer Ideologie einsetz-
baren Instrument. Wilhelm von Scholz, der sich im Dritten Reich nicht gerade 
durch ideologische Abstinenz ausgezeichnet hat, besingt dieses total veräußer-
lichte Ideal in seinem Hymnus „Siegfriedsgesang“ (um 1940):

45 Karl Busch: Das Nibelungenlied in deutscher Geschichte und Kunst, München 1934, S. 2f.
46 Zitiert nach Arndt Kleesick: ‚Siegfrieds Edelsitz’ – Der Nibelungen-Mythos und die ‚Sieg-
friedstadt’ Xanten im Nationalsozialismus, Münster 1998, S. 49.
47 Grimm (Anm. 7), S. 244f.
48 Hildegard Labenz: Das Nibelungenlied im deutschen Faschismus, in: Günter Hartung/Hubert 
Orlowski (Hrsg.): Traditionen und Traditionssuche des deutschen Faschismus, Halle 1983, S. 
122-132, S. 123f.; Heinzle (Anm. 6), S. 130.
49 Etwa in Karl Schworms Roman „Der Schmied vom Rhein. Roman aus Deutschlands Gegen-
wart und Zukunft“, Ludwigshafen 1923, wo es auf S. 12 über Siegfried heißt: „Er hat mehr in 
seinem kleinen Finger als zehn Akademiker in ihren Hirnen.“
50 Herbert Erich Buhl: Krone der Frauen. Roman der Königin Brunhild, Berlin 1939.
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Auf, Kämpfer, ihm nach! 
Auf zu des Wettstreits Schönheit und Kraft 
Die Muskeln gestrafft! 
Den Blick gehärtet! 
Das Herz gestählt! 
Daß auch unsere Namen 
wie Siegfrieds Namen  
Dichtermund der Nachwelt erzählt! 
Zum Kampf!51

nibelungentreue – inSzenierungen deS untergangS

Es ist im Rückblick bemerkenswert, dass die politisch-historische Deutung 
nicht empirisch-faktizistisch oder diskursiv-kritisch war, sondern sich an mythi-
schen Vorgaben orientierte. Im Fall des Ersten Weltkriegs stellte der Nibelun-
genmythos das Narrativ der Geschichtsinterpretation bereit.52 Der Rekurs auf 
das Nibelungenlied beherrschte während und nach dem Weltkrieg die politische 
Argumentation und Propaganda, insbesondere die konservativ-nationale Kul-
turkritik holte sich ihre Legitimation aus dem Mythos.

Hatte Reichskanzler Bernhard von Bülow in seiner Reichstagsrede vom 29. 
März 1909 das Verhältnis zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Un-
garn mit dem Begriff „Nibelungentreue“ charakterisiert, so avancierte die 
Anspielung nach dem Ausbruch des Krieges zum geflügelten Wort. Dass das 
Deutsche Reich auch ökonomische Interessen verfolgte und die Schaffung eines 
zentraleuropäischen, von ihm beherrschten Wirtschaftsraums anstrebte, mochte 
der realpolitische Kern der militärischen Auseinandersetzung sein. Übertriebene 
Ehrvorstellungen hatten es 1870 zur französischen Kriegserklärung an Preußen 
und 1914 zur österreichischen an Serbien kommen lassen. Neben politischen 
Überlegungen spielten sie auch eine Rolle bei der deutschen Zusage militäri-
scher Unterstützung für Österreich. 

Der Topos von der ‚nibelungentreuen‘ Waffenbrüderschaft fungierte gleich-
sam als mythisch-ästhetischer Deckmantel.53 Die Mythen-Erklärung lieferte be-
reits 1914 der berühmte Strafrechtler Franz von Liszt: Der grimme Hagen sym-

51 Wilhelm von Scholz: Die Gedichte. Gesamtausgabe 1944, Leipzig 1944, S. 432f.; Grimm 
(Anm. 7), S. 259. 
52 Münkler (Anm. 41), S. 101. Vgl. zum Kontext auch die Diplomarbeit von Tobias Hermann 
Kehm: Der Nibelungenmythos im Ersten Weltkrieg. Die Entstehung kontrafaktischer Narra- 
tionen und deren Wirkung auf das Geschichtsbewusstsein, Hamburg: Diplomica Verlag 2015.
53 Münkler/Storch (Anm. 5), S. 82.
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bolisiere Preußen-Deutschland, der heitere Spielmann Volker das sangesfrohe 
Österreich-Ungarn. Den katastrophalen Ausgang des Nibelungen-Kampfes vor 
Augen, revidierte er in diesem Punkt die Analogie: Am Bild von der Treue zwi-
schen Volker und Hagen wolle man festhalten, doch „nicht der Untergang, son-
dern der Sieg“ werde „das Ende des gemeinsamen Kampfes sein“.54 In Werner 
Jansens im Kriegsjahr 1916 erschienenem Nibelungenroman „Das Buch Treue“ 
stellt diese Nibelungentreue die leitende Norm für alle handelnden Personen dar. 
Insbesondere Hagen lässt sich in allen seinen Entscheidungen von der Treue zu 
Burgund (alias Deutschland) und von der Gefolgschaftstreue gegenüber seinem 
König leiten. Auch Herbert Erich Buhl hat im erwähnten Roman „Krone der 
Frauen“ das Hagen bestimmende Treuemotiv aufgegriffen.

Das Wort „Nibelungentreue“ hat auch einen poetischen Klang. So verwundert 
es nicht, dass zahlreiche Kriegslieder es ‚einsetzen‘. Wilhelm Idel fordert das 
deutsche Volk auf, dem Bundespartner beim Rächen des Mordes (am Thronfol-
ger Ferdinand) beizustehen und die „Treu der Nibelungen“ zu zeigen.55 August 
Coffier bescheinigt – unfreiwillig komisch – dem deutschen Kaiser: „Wilhelm 
aber zeigt auf’s Neue / Deutsche Nibelungen-Treue“ und Paul Daehne jubelt: 
„Der Treueschwur der Nibelungen, / Er sei erneut aus Herzensgrund“.56 Ebenso 
euphorisch begrüßt Paul Warncke in seinen „Sturm“ betitelten Kriegsgedichten 
den Bund von Deutschland und Österreich: „Die starke Treu der Nibelungen, 
/ Die alte Treue steht uns bei!“57 Das Offizierskorps des Königlichen Preußi-
schen Infanterie-Regiments Graf Werder stößt ins gleiche Horn: Jetzt sei die 
Zeit gekommen, die „das Lied von der Treue der Nibelungen“ bewähren wer-
de.58 Max Bewer reklamiert die Donau als gleichberechtigten Germanen-Strom, 
um den es „Mann an Mann wie Nibelungen“ zu kämpfen gilt.59 Martin Guertler 
preist Werte, die besser seien als der Hort der Nibelungen: „Sie ruhn in Sieg-
frieds Schwerte“, also die Wehrkraft, mit der Kaiser Wilhelm die „Bundestreue“ 
„auch gegen die halbe Welt“ halte.60 Ebendiese Nibelungentreue hebt auch Max 

54 Zitiert nach Münkler/Storch (Anm. 5), S. 75.
55 Wilhelm Idel: Ringen und Hoffen. Kriegsgedichte 1914/1915, Elberfeld 1915, S. 3.
56 August Coffier: Granatsplitter und Lanzenstiche. Die Kriegsgeschichte in launige Reime ge-
schmiedet nebst einem Anhang vaterländischer Gedichte, Leipzig 1915, S. (8); Paul Daehne: 
Deutsche Heldenstücklein im Weltkriege 1914-1915. Kriegsromanzen und Balladen; zum Vor-
trage geeignet, Leipzig 1915, S. 32. 
57 Paul Warncke: Sturm. Kriegsgedichte, Berlin 1915, S. 43.
58 Offizierskorps Werder, in: Kurt Anker: „Drauf und Durch!“ Feldgraue Lieder, Saarlouis 1915, 
S. 3.
59 Max Bewer: Der Kaiser im Feld! 50 Kriegslieder, Leipzig 1914, S. 37.
60 Martin Guertler: Gott unser Schutz! Den Feinden Trutz! Kriegspredigten und Kriegslieder, 
Marienburg/Westpr. 1914, S. 56. Vgl. auch Anker (Anm. 58), S. 3: „Das Lied von der Treue 
der Nibelungen, / Hell soll es klingen“; Fritz Schmidt: Deutscher Jungsturm. Vaterländische 
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Schmitt-Hartlieb am Friedenskaiser Wilhelm hervor.61 Heinz Sausele und Karl 
Albert Weniger schreiben Gedichte mit dem Titel „Nibelungentreue“. Sau-
sele erklärt Deutschland und Österreich zu Blutsbrüdern „in Treuen fest und 
gleich“62 und Weniger erklärt die Einheit der deutschen Stämme zur Vorausset-
zung für den Sieg der Waffenbrüder.63 Den Untergang nimmt man dabei getrost 
in Kauf, wie ein Anonymus dichtet: „Der Gott der alten Germanen / Gab uns das 
Notungs-Schwert; / Wotan hat unseren Ahnen / Die Siegfried-Streich‘ gelehrt. 
/ Den Hort der Nibelungen, / Das Rheingold, zu bewahren, / Sei Notung jetzt 
geschwungen; / Herbei, Alldeutschlands Scharen! // In Nibelungen-Treue / Bis 
in den Tod vereint […].“64 Das war freilich nicht als Prophetie zu verstehen, 
sondern als Aufforderung, „in heiligem Bruderbunde“ das „Notung-Schwert“ 
zu ziehen und sich der Väter als wert zu erweisen. Der Zweck war klar: Die 
Erweckung von Kampfbegeisterung und Todesbereitschaft.65 Ein tragisches 
Beispiel für solche Todessehnsucht ist das Buch „Selbsterziehung zum Tod fürs 
Vaterland“ des im Krieg gefallenen Professors Udo Kraft.66 

In der Weimarer Republik betonten die nationalen Kreise das Treue-Ideal. 
Dessen Entlarvung als politisch irrational hätte als Eingeständnis fehlerhafter 
Politik gedeutet werden können. Paul Matzdorf, der Begründer der Jugendspiel-
bewegung, dichtete anlässlich der Heidenheimer Volksschauspiele im Sommer 
1926:

Der Nibelungen Not – der Deutschen Not.

Nachtzeit ist’s und schwere Not, 
Aus der Halle tritt der Tod. 
Zuckende Blitze im Frührotschein 
Rahmen ein grauses Geschehen ein: 
Heldenleiber von hehrer Pracht, 
Halten die letzte – die Totenwacht. 
Des Spielmanns Fiedel zerklirrte und sprang, 

Gedichte über Erinnerungen aus dem Leben für Deutschlands Jugend, Nürnberg 1915, S. 27: 
„Sie hatten die Treue von Nibelungen: Die Treue bei jedem war rein wie das Gold“; Warncke 
(Anm. 57), S. 43: „Gewiß! Gewiß! Es wird bezwungen / Die Niedertracht und Heuchelei! / Wie 
alte Treu der Nibelungen, / Die alte Treue steht uns bei!“
61 Max Schmitt-Hartlieb: Vom Übereinander der Gedanken, Rheydt [1915], S. 17.
62 Heinz Sausele: Durchs finstre Tal. Kriegs-Lieder, 2. Aufl. Schwäbisch Hall 1915, S. 27.
63 Karl Albrecht Weniger: In Treue fest. Kriegsgedichte, Ulm a. Donau [1916?], S. 24.
64 Deutsche Kriegslieder, Chemnitz 1914, S. 46f.
65 Münkler/Storch (Anm. 5), S. 130.
66 Udo Kraft: Selbsterziehung zum Tod fürs Vaterland. Aus den nachgelassenen Papieren des 
Kriegsfreiwilligen Prof. Udo Kraft, geboren im Kriegsjahre 1870, gefallen bei Anloy am 22. 
August 1914, Leipzig 1915, S. 9f.
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Der grimme Hagen den Balmung schwang. 
Hört es, ihr Völker, hört es aufs Neu: 
„Nimmer wird sterben die altdeutsche Treu!“67

Im Dritten Reich knüpfte man an das Schlagwort von der „Nibelungentreue“ 
an, gab ihm aber eine veränderte Stoßrichtung. Das Deutsche Reich musste – 
„in unverbrüchlicher Treue zum eigenen Volk“68 – den Auslandsdeutschen die 
Stange halten und für ihre Interessen kämpfen. Auf der letzten Stufe findet sich 
die Beziehung auf das Untergangsszenarium des Nibelungenlieds. Vorstufen hat 
es einige gegeben. Etwa Felix Dahns Gedicht „Bei dem Gerücht der Kriegser-
klärung Russlands, Frankreichs und Italiens an Deutschland“ von 1859 – mit 
unüberhörbar völkischem Anklang: 

Wir stiegen auf in Kampfgewittern, der Heldentod ist unser Recht: 
Die Erde soll im Kern erzittern, wann fällt ihr tapferstes Geschlecht: 
Brach Etzels Haus in Glut zusammen, als er die Nibelungen zwang,  
So soll Europa stehn in Flammen bei der Germanen Untergang!69

Während Hermann Stresaus psychologisierender Roman „Die Erben des 
Schwertes“ von 1938 seine handelnden Personen mit fast modern empfindsamer 
Psyche ausstattet,70 herrscht in Herbert Erich Buhls zweitem Nibelungenroman 
„Auf fremdem Thron. Roman der Königin Kriemhild“ von 1941 ein heroisch-pa-
thetischer Duktus, doch sind die Hunnen und vor allem ihr „Großkhan“ Etzel 
nicht herabgewürdigt.71 Im Gegenteil, er wird „Herr der Welt“ genannt. Bevor es 
nach Ortliebs Tod zum Kampf zwischen Hunnen und Germanen kommt, spricht 
Dietrich von Bern gegenüber König Etzel doch eine „völkische“ Wahrheit aus, die 
gewissermaßen auch Hagens Mord an dem Knaben rechtfertigt. 

Schau um dich her und sieh: es stehen rings Germanen und deines Volkes Kinder 
sich entgegen, jedwede rein in ihres Blutes Adel. Nur einer hat in diesem Saal 
geatmet, der beider Blut in seinem Leib vereinte, der nicht Germane und nicht 
Hunne war. Gemischt war Ortliebs, deines Söhnleins Blut!

Sein Antlitz verklärt sich in der Erkenntnis, die ihm diese Stunde gegeben.
67 Paul Matzdorf: Die Nibelungen. Text- und Spielheft der Heidenheimer Volksschauspiele 
Sommer 1926, Heidenheim 1926, S. [6].
68 Busch (Anm. 45), S. 15.
69 Felix Dahn: Gesammelte Werke. Erzählende und poetische Schriften. Zweite Serie, Bd. 7: 
Gedichte, Leipzig o. J., S. 544; Grimm (Anm. 7), S. 199.
70 Hermann Stresau: Die Erben des Schwertes. Ein Nibelungenroman, Frankfurt am Main 1940.
71 Herbert Erich Buhl: Auf fremdem Thron. Roman der Königin Kriemhild, Berlin 1941.
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Die Götter selbst, Herr Etzel, haben hier gesprochen durch Hagens Schwert, 
durch Ortliebs Tod den ewigen Schicksalswillen kundgetan: Nur reines Blut hat 
dieser Erde Rechte. Den anderen, des Blut gemischt, verfolgen die Götter has-
send. Schmachvoll wie feilem Knechte gibt ihm der Götter Spruch den Tod.72

Als Etzel diese Weisheit nicht anerkennen will und dem Kampf zustimmt, 
verlautbart Dietrich zukunftsweisende Sätze: „So weiche aus dem Saal und laß 
die Helden fechten den ewigen Heldenkampf um Blut und Ehre, wie größer 
ihn die Welt noch nie geschaut.“73 Hagen aber schicksalsraunt: „Auf Schwer-
tes Schneide ruht der Völker Schicksal, in Schwertes Schwang bewährt sich 
Heldentum, und durch das Weltall noch in tausend Jahren hallt treuer Toter Ta-
tenruhm!“74 Der Anklang an Felix Genzmers umdeutende Übersetzung der Há-
vamál ist sicher kein Zufall.75

Dagegen bietet Friedrich Schreyvogls 1938 erschienener Roman „Heerfahrt 
nach Osten“ (1941 u. d. T. „Die Nibelungen“) eine ausführliche Schilderung der 
Kämpfe zwischen den Burgunden und den Hunnen am Hof Attilas. Wie in Jan-
sens „Buch der Treue“ ist auch hier Hagen der überlebensgroße Held. Die Bur-
gunder kämpfen in heroischer und todesverachtender Nibelungentreue bis zu ih-
rem Untergang, im Unterschied zu den feigen, als Hornissen oder Heuschrecken 
apostrophierten Hunnen.76 Attila selbst wird charakterisiert als „schiefäugiger 
Gottseibeiuns“: „Der Rumpf war breit und der Kopf groß und klug. Erst die 
Beine machten ihn klein, sie waren kurz und ein wenig krumm.“77 Ortlieb, der 
Sohn, der aus Attilas Verbindung mit Kriemhild hervorgeht, belegt die Domi-
nanz der ‚niedrigeren‘ Rasse. Wie mehrfach betont wird, ist der Sohn Vater und 
Großvater wie aus dem Gesicht geschnitten.78 

Das Himmelskind hatte einen großen Kopf mit niedriger Stirne, unter der sich 
die kleinen hunnischen Schlitzaugen versteckten. Der Mund war groß, die Nase 
abgeplattet, die Haut des Halses faltete sich; das Kind sah unendlich alt aus, ein 
kleiner Schopf schwarzer Haare saß sonderbar in der Mitte des Schädels.79 

72 Buhl (Anm. 71), S. 505f.
73 Ebd., S. 506.
74 Ebd., S. 507.
75 „Eins weiß ich, das ewig lebt: des Toten Tatenruhm.“ Die Edda, übertragen von Felix Genz-
mer, Jena 1933, S. 112.
76 Friedrich Schreyvogl: Heerfahrt nach Osten, München 1938; zitiert wird nach der zweiten 
Auflage unter dem Titel: Die Nibelungen, Berlin 1941, S. 7, 12, 48, 138, 353 und 401.
77 Ebd., S. 16 und 52.
78 Ebd., S. 124 „Schiefe Augen und eine platte Nase“, S. 226 „Der Knabe sieht aus, als ob ihn 
eine Hunnin geboren hätte.“
79 Ebd., S. 96f.
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Im Kampf verhalten sich Germanen und Hunnen grundverschieden. Wäh-
rend die Burgunden, die Dänen oder die Goten den frontalen Kampf schätzen, 
kriechen die Hunnen „wie Gewürm“ heran und stoßen „heimtückisch“ von un-
ten „mit spitzen Dolchen“ zu. Schreyvogl bezeichnet sie als „wilde Katzen“,80 
als „schwarze flüsternde Flut“,81 in Swämmels Mund legt er gar die abschätzi-
ge Charakterisierung „krummbeiniges Menschenzeug“.82 Für die Leserschaft 
des Dritten Reichs war damit eine klare Dichotomie zwischen germanischen 
‚Herrenmenschen‘ und hunnischen ‚Untermenschen‘ errichtet.83 Hinter Hagens 
Handeln steht sein Wissen, dass ein zur Weltherrschaft berufenes Volk dieses 
Ziel ohne Rücksicht auf Verluste verfolgen muss. Verweichlichung und Luxus 
sind die größten Feinde solcher, auf Todesverachtung und Lebensmissachtung 
basierenden Anstrengungen. Höhepunkt dieser rassistischen Ideologie ist die 
zum mystischen Ritual erhobene Szene der das Blut der Gefallenen trinkenden 
Burgunder. In Hagens Worten: „Nun wissen sie, dass die Männer unseres Blutes 
stärker als der Tod sind. […] Wir werden tot liegen, aber wir werden nicht be-
siegt sein.“84 Selbst im Untergang bleiben die Unterlegenen die wahren Sieger. 

Die Hunnen haben sich als Herren der Welt gefühlt, jetzt wissen sie, daß sie über 
unsere Völker niemals herrschen werden, und wenn sie Unzählige erschlagen. 
Der Tod ist der härteste Schmied. Wir haben für alle Späteren unseres Blutes sei-
ne Glut bestanden. Das ist mehr als ein strahlendes Leben. Aus unseren Völkern 
wird das Schwert und die Krone der Welt geschmiedet werden.85 

Schreyvogl war seit 1934 Mitglied der in Österreich verbotenen NSDAP; 
1938 feierte er den „Frontsoldaten, Arbeiter und großen Dichter Adolf Hitler“. 
Sein Roman nimmt auf beängstigende Weise den Untergang der sechsten Armee 
in Stalingrad voraus. Hermann Görings berüchtigte Stalingrad-Rede vom 30. 
Januar 1943, in der er den Kampf der eingekesselten Soldaten mit dem Kampf 
der Nibelungen in Etzels brennender Halle verglich und auf das Ritual des le-
bensspendenden Bluttrinkens anspielte, führte die Verherrlichung von Helden-
tum und „Nibelungentreue“ ad absurdum.86 Der Untergang des Dritten Reiches 

80 Schreyvogl (Anm. 76), S. 336.
81 Ebd., S. 350.
82 Ebd., S. 389.
83 Dazu ausführlich Hans Müller: Die Deutung des Burgunderuntergangs in Schreyvogls Ni-
belungenroman, in: http://nibelungenlied-gesellschaft.de/03_beitrag/mueller/fs08_muel.html 
(24.07.2017).
84 Ebd., S. 409.
85 Müller (Anm. 83), S. 409f..
86 Auszug bei Wunderlich (Anm. 21), S. 96; Oberste (Anm. 6), S. 284; Heinzle (Anm. 6), S. 
130f.
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war nach dem Vorbild des Nibelungenuntergangs inszeniert.87

LIII • MYTHOS88

Die Kampfgesänge voll von Blut und Wunden, 
an denen tote Zeit so freudig schuf – 
der Goten letztes Ringen am Vesuv, 
der Todestrotz der schuldigen Burgunden –

wie düster glühn die dunklen Mythen auf,  
darin so gnadenlos die Rache gärt.  
Wenn man mit ihrem Geist die Jugend nährt,  
wie furchtbar endet solcher Jugend Lauf!

Vor tausend Jahren warʼs ein echter Klang,  
wenn Teja Narses einen Feigling schalt,  
wenn Hagen Tronjes Trotz als Treue galt.

Die Zeiten sind vorbei, da Volker sang! 
Der Heldenkampf in Etzels Hunnensaal  
ist heute nur mehr Mord und Todesqual.

Wie eine Replik auf Schreyvogls Heldenideologie wirkt Albrecht Haushofers 
Sonett „Mythos“. Haushofer (1903-1945), der Sohn des bekannten Geopoliti-
kers Karl Haushofer, war freier Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes und stand 
den Regimegegnern nahe. Nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 wur-
de Haushofer als Mitwisser der Verschwörung verhaftet und am 23. April 1945 
im Gefängnis Moabit von einem SS-Kommando erschossen. Das Sonett gehört 
zum Zyklus der beim Toten gefundenen 80 Sonette, die 1946 unter dem Titel 
„Moabiter Sonette“ veröffentlicht wurden. Es thematisiert explizit den Ausver-
kauf kriegerischer und heldischer Werte, indem es am Beispiel des Ostgoten- und 
Burgundenuntergangs zeigt, wie das NS-Regime die alten heroischen Normen 
des kämpferischen Todesmutes und der bedingungslosen Gefolgschaftstreue für 
seine Zwecke missbraucht hat. Mit der Anpreisung des „Todestrotzes“ und der 
„gnadenlosen Rache“ hat das menschenverachtende Regime die begeisterungs-
fähige Jugend verführt und in ein sinnloses Massensterben getrieben. Was in 
archaischen Zeiten, wo es um Bewährung des Einzelnen ging, noch authentisch 
war, hat in der Ära der Materialschlachten jegliche Berechtigung verloren. „Der 
alte Gott der schlachten ist nicht mehr“ hatte Stefan George in seinem großen 
87 Vgl. Münkler (Anm. 41), S. 107.
88 Albrecht Haushofer: Moabiter Sonette. Mit einem Nachwort von Ursula Laack-Michel, 
München 1976, S. 61.
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Gedicht „Der Krieg“ von 1917 lakonisch formuliert.89 Haushofer hat in seinem 
Nibelungengedicht die Konsequenz daraus gezogen: Die Zeiten, wo ein Sänger 
die Taten der einzelnen Kämpfer als Heldentaten gepriesen hat, gehören der 
Vergangenheit an. Heldenkämpfe pervertieren im modernen Krieg zum bloßen 
Abschlachten und Massenmord.

reSümee

Seit der napoleonischen Besetzung Deutschlands wurde das Nibelungenlied 
für politische Zwecke verwendet: Zuerst im Dienst einer nationalen Befreiung, 
danach im Dienst einer nationalen Einigung. Man berief sich dabei auf typisch 
deutsche, in der Siegfriedgestalt verkörperte Tugenden und auf den Nibelun-
genhort, der die Sehnsucht nach der deutschen Einheit symbolisierte. Im Kaiser-
reich wurde dieser mythische Gehalt des Nibelungenliedes nationalistisch-im-
perialistischen Zwecken untergeordnet, ebenso in der Weimarer Republik, in 
der es revanchistische Interessen bedienen musste. Im Dritten Reich schließlich 
schoben sich ‚völkisch‘-rassistische Motive in den Vordergrund. 

Historische Romane und Dramen, aber auch Reden und Gedichte haben auf 
politischer Ebene verschiedene Funktionen. Sie reichen vom propagandisti-
schen Einsatz bis zur historischen Legitimation des Handelns und schließlich 
zur Interpretation des bereits Geschehenen. Für den propagandistisch-agitato-
rischen Einsatz typisch ist die Appellstruktur der Texte, ob es sich nun – wie in 
der Lyrik – um Anfeuern und Mutmachen oder um Stärkung der Abwehrkraft 
und des Durchhaltewillens handelt. Für die legitimatorische Verwendung ty-
pisch ist die Bezugnahme auf die nationalen Traditionen, insbesondere die Tu-
gend-Stereotypen und die vorbildhaften Persönlichkeiten, meist kämpferische 
Naturen. Auch in der interpretierenden und beurteilenden Geschichtsschreibung 
werden Erklärungsmodelle konstituiert, die sich auf den Mythos beziehen und 
sich auf ihn stützen. Indem man die historischen Ereignisse mit mythischen 
Vorgängen synchronisiert, stellt man implizite Deutungsmuster bereit. In ihnen 
werden tradierte Stereotype autoritativ eingesetzt, ohne den Lesern die Mög-
lichkeit einer kritischen Hinterfragung einzuräumen. Statt sich rationaler Argu-
mente zu bedienen, wenden sich die mythischen Deutungen an die Emotionen 
und die pseudorationalen Vorurteile. Sie bestätigen letztlich die Vorurteile und 
können in ihrer Zielrichtung, wenn auch auf einer Meta-Ebene, der Propaganda 
zugeordnet werden. Zu den drei von Herfried Münkler genannten politischen 
Funktionen des Mythos – der dichotomisierenden, der integrierenden und der 
stimulierenden Funktion90 – tritt die literarische Verpackung hinzu. Erst in sei-
89 Stefan George: Das Neue Reich, in: Sämtliche Werke, Bd. 9, Stuttgart 2001, S. 24.
90 Münkler/Storch (Anm. 5), S. 50-58, S. 56.
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ner ästhetisch zubereiteten Form erhält der Mythos die Kunst-Qualität, die ihn 
politisch unangreifbar und instrumentalisierbar macht. Der ästhetische Charak-
ter manifestiert sich als archetypische Handlung mit klar definierten Figuren 
in bildhaft-einprägsamer Form. Wo ästhetisch geformte Mythen im politischen 
Alltag verwendet werden, dienen sie meistens unverhohlen der Verstärkung der 
ideologischen Botschaft. Kunst wird so zur Gehilfin der Ideologie.

Wenn in der Vergangenheit sich Politiker und Militärs der mythischen Bil-
der, Motive, Figuren und Konstellationen bedienten, dann erhielt der Mythos 
die klare Aufgabe, das Publikum zu instrumentalisieren. Die Mythen sollten 
Vorbilder für individuelles Handeln und Deutungen von historischen Prozessen 
liefern. Das Regime, das sich auf solche mythischen Vorbilder und Ideale berief, 
konnte die durch einen ‚Ehrenkodex‘ definierte Gefolgschaft einfordern – wie 
dies die preußische Militärherrschaft und die nationalsozialistische Diktatur ge-
zeigt haben. Deshalb ist eine unvoreingenommene Annäherung an solcherart 
benutzte Mythologeme heute nicht mehr möglich. Die Rücksicht auf die fehlge-
leitete Rezeption zwingt geradezu zum reflektierten Umgang mit dem Mythos. 

Heute haben die politischen Instrumentalisierungen des Nibelungenliedes 
ausgedient. An deren Stelle ist der Kommerz getreten. Dessen Verabsolutierung 
bestimmt die Rezeption des Mythos und die Quantität seiner Bearbeitung. Die 
Popularisierung geht mit dem Abbau der mythischen Substanz einher. Indem 
sie den Mythos der ‚Fantasy-Kultur‘ überstellt, treten ästhetische und psycholo-
gische Motive an die Stelle der politischen Instrumentalisierung. Die moderne 
Mythenrezeption ist für politische Indienstnahme nicht mehr anfällig.
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Typisch niederrheinisch!? 
das Bild des niederrheiners Bei Friedrich adolph 

Wilhelm diesTerWeg und hanns dieTer hüsch

von Gaby Herchert

Zunehmende Globalisierung geht einher mit der Sehnsucht nach Überschau-
barem, Beständigem, das Halt gibt und der Gefahr entgegenwirkt, sich in einem 
Meer von Bedeutungslosigkeit zu verlieren. Seit den 1970er Jahren redet man 
wieder über Heimat, und mittlerweile steht dem Global Player der Lokal- oder 
Regionalpatriot gegenüber, der stolz die Zugehörigkeit zu seiner Stadt oder 
Region mit einem Retro-Kfz-Kennzeichen dokumentiert, sich mit seiner Jute-
tasche als Heimatshopper ausweist, lokale Biere bevorzugt und dem örtlichen 
Fußballverein selbst beim Abstieg die Treue hält. Die unüberschaubare Zahl 
regionaler Kochbücher ist ebenso Indiz des Heimat-Hypes wie die Flut immer 
neuer Regionalkrimis, die den Eindruck erweckt, dass Mord und Totschlag 
selbst in den entlegensten Provinzen zur Tagesordnung gehören.

Das offen zur Schau gestellte Bekenntnis zur Region oder zur Stadt ist ein 
Bemühen, sich trotz aller Anonymisierung an einem konkreten Ort heimisch zu 
machen, um dazuzugehören.1 Slogans wie „Mia san mia“ oder „Wir im Norden“ 
weisen auf kollektive Selbstbilder, deren Grundlage ein gemeinsamer territorialer 
Lebensraum ist. Die geteilte Heimat ist Anlass, Kollektiveigenschaften aller 
Bewohner zu postulieren, die ihre Mentalität ausmachen. Obwohl die unter- 
stellte Homogenität nicht zutrifft, wird sie trotz aller offensichtlichen Unter-
schiede geglaubt und durch gemeinsame Rituale und Interaktionen öffentlich 
bekundet. 2 Der Kollektivcharakter zeigt, wie die Menschen einer Region sich 
selbst sehen und vor allem von anderen gesehen werden wollen. Nicht selten ist 
er Ausgangspunkt touristischer Marketingstrategien.

Solche Kollektivbilder unterscheiden sich durch ihre bewusste Inszenierung 
grundlegend von den Darstellungen der Regional- und Stammescharaktere 
aus der Zeit des Nationalismus, auch wenn einzelne Zuschreibungen wie der 
Frohsinn der Rheinländer, die Sparsamkeit der Schwaben, die Verschlossenheit 
der Norddeutschen und die vornehme Zurückhaltung der Hanseaten mit Stolz 
oder Augenzwinkern tradiert werden. Sie sind Identitätsofferten, die auf regio-
1 Bernhard Schlink: Heimat als Utopie, Frankfurt am Main 2000, S. 21f.
2 Marita Krauss: Heimat – eine multiperspektivische Annäherung, in: Natalia Donig/Silke 
Flegel/Sarah Scholl-Schneider (Hrsg.): Heimat als Erfahrung und Entwurf, Berlin 2009, S. 33-
49, S. 34f.
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naler Gemeinsamkeit gründen und weder ererbte noch stammesgeschichtliche 
Aspekte in Erwägung ziehen.

Im Folgenden werden zwei Darstellungen des typischen Niederrheiners in 
den Blick genommen, um ihre Unterschiede zu markieren. Die erste wurde ver-
fasst von Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg, der, aus Siegen stammend, von 
1820 bis 1832 das Lehrerseminar in Moers leitete und sich intensiv mit Land 
und Leuten auseinandersetzte. Im Jahre 1829 erschien seine Schrift „Die preu-
ßischen Rheinprovinzen. Ein historisches Handbuch für Schule und Haus“3, in 
der er den Landkreis Geldern und die preußischen Rheinlande beschreibt und 
ein besonderes Augenmerk auf die Bewohner und ihre Eigenheiten legt. Dieser 
Charakterisierung aus nationalistischer Perspektive werden die liebenswerten, 
aber zugleich karikierenden Niederrheiner-Typisierungen von Hanns Dieter 
Hüsch gegenübergestellt, die das Werk des 1925 geborenen leidenschaftlichen 
Niederrheiners aus Moers durchziehen.

Diesterweg verstand sein Buch als Grundlage für den Unterricht, in dem 
Heimatkunde einen gewichtigen Platz einnehmen sollte, um die Liebe zu 
Heimat und Vaterland zu stärken. Neben geographischen und politischen Fakten 
und Daten beschreibt er die Lebensumstände und den Charakter der Menschen 
am Niederrhein. Konform mit den Auffassungen seiner Zeit geht er davon aus, 
dass die Eigentümlichkeit eines Volkes größtenteils von dem Menschenstamme 
abhängt, dem es angehört. Daneben erachtet er „Beschäftigung, Klima, Reli-
gion, Sprache, Sitten und Gebräuche und Regierungsform“ als prägende Ele-
mente.4 Die Abstammung der Niederrheiner kann er nicht konkret bestimmen, 
sie „scheinen verschiedenen Stämmen anzugehören, wie es die verschiedenen 
Dialekte und Sitten und Gebräuche andeuten“. Er vermutet Gugerner, Ubier und 
Bataver als wahrscheinlichste Vorfahren. 

Den niederrheinischen Dialekt beschreibt Diesterweg als Platt- oder Nieder-
deutsch, das sich dem „Holländischen“5 nähert. Da scharfe Laute in weiche, 
spitze in runde und eckige in weite verwandelt und zudem Zischlaute umgangen 
werden, trifft die Sprache „mit der Mattigkeit und geringen Kraft, mit welcher 
sie gesprochen wird, auch das Ohr, das sie durch geringen Wohllaut wenig ver-
gnügt, so wie sie die Energie des Geistes wenig anspricht“.6 Zu beachten ist, 
dass Diesterweg zu einer Zeit in Moers wohnte, in der sich ein tiefgehender 
Sprachwandel vollzog. Durch die preußische Sprachpolitik wurde Niederlän-
3 Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg: Die preußischen Rheinprovinzen. Ein historisches 
Handbuch für Schule und Haus, hrsg. und eingeleitet von Klaus Goebel, Duisburg 1990.
4 Ebd., S. 94.
5 Ebd., Diesterweg spricht hier von dem „Holländischen“, obwohl die Bezeichnung „Niederlän-
disch“ treffend ist.
6 Ebd., S. 97.
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disch, das zum Teil sogar Unterrichtssprache war, allmählich zurückgedrängt.7 
Zwar sprach die ländliche Bevölkerung nach wie vor ein dem Niederländischen 
sehr verwandtes Platt, wie die Beispiele, die der Autor seinem Text in einem 
Anhang beifügt, zeigen, aber der Einfluss des Hochdeutschen verstärkte sich 
zunehmend. Mittlerweile gibt es am Niederrhein kaum noch Dialektsprecher.

Als bemerkenswerteste Eigenschaften des Niederrheiners hebt Diesterweg 
dessen Langsamkeit und Bedächtigkeit hervor: „Er tut alles langsam; langsam 
geht er zur Arbeit, und langsam, doch stetig setzt er sie fort; langsam geht er zur 
Kirche, langsam geht er wieder heraus; selbst bei seinen Spielen und Tänzen 
liebt das Volk das langsame Tempo.“8 Das phlegmatische Temperament äußert 
sich nicht nur in einem Mangel an körperlicher Rührigkeit, der schon die Jugend- 
lichen erfasst,9 sondern auch in einem „augenfälligen Mangel an Aufgeregtheit 
des Geistes“,10 der eine geistige Stumpfheit und Maulfaulheit des Volkes mit 
sich bringt. Zudem „kostet es im Leben außerordentliche Mühe, das hiesige 
Volk zum Übergange aus einer Gewohnheit zu einer besseren zu veranlassen. 
Man liebt die Beibehaltung des Herkömmlichen bis zu starrem Eigensinn und 
man haßt die Verbesserung, weil sie eine Neuerung ist“,11 beklagt Diesterweg, 
der ganz im Sinne der Aufklärung durch Schulbildung zur Besserung des Volkes 
und seiner gesamten Lebensumstände beitragen will. Es verwundert daher nicht, 
wenn er der „Mattheit und Weichlichkeit“12 insbesondere der Jugend durch ener-
gische Erziehung, körperliche Kräftigung, Unterricht mit Kraft und Zucht und 
mit strengen Gesetzen und deren feste Handhabung entgegenwirken will.

Die Trägheit und das starrsinnige Festhalten an Überkommenem haben 
jedoch nicht nur Schattenseiten, denn „der Bewohner des Kreises Geldern zeich-
net sich durch [...] sanften, bescheidenen Sinn, durch Zufriedenheit mit seiner 
Lage und seinem Geschick, durch stillen Fleiß und die Unbekanntschaft mit 
allen Versuchen zur Widerspenstigkeit und zur Auflehnung gegen die Absichten 
der Regierung aus“.13 Obrigkeits- und Königstreue fußen auf der Ablehnung von 
Neuerungen durch Umformung und Reformation und auf geringem Sinn für 
Gemeinschaft des öffentlichen Lebens. 

Zugleich attestiert Diesterweg dem Niederrheiner einen ausgeprägten  
Familiensinn: „Er ist ein guter Vater und anhängliches Familienmitglied und 
7 Georg Cornelissen: Der Niederrhein und sein Deutsch. Sprechen tun et fast alle, Köln 2007, 
S. 150.
8 Diesterweg (Anm. 3), S. 99.
9 Vgl. ebd., S. 102.
10 Ebd.
11 Ebd., S. 104.
12 Ebd., S. 103.
13 Ebd., S. 106.
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bringt für die, welche er die Seinigen nennt, gern ein Opfer. [...] In den meisten 
Familien kettet wahrer Familiensinn die Glieder aneinander, der allerdings fast 
überall mit Spießbürgerlichkeit und Engherzigkeit verbunden ist. Deswegen ist 
unter den Leuten gut und still leben. [...] Anfechtungen von den Nachbarn und 
in Gesellschaften, Parteiungen und andere Erscheinungen großer Aufregung der 
Gemüter hat man nirgends zu fürchten. Und wenn irgendein Zwiespalt sich ent-
spinnt, so ist derselbe nur vorübergehend und in jedem Falle durch kühnen Mut, 
konsequente Darstellung und Beharrlichkeit zu beseitigen“.14

Diesterweg fällt auf, dass die meisten Niederrheiner reichlicher und üppi-
ger essen als die Menschen in anderen Gegenden.15 Sie verfügen über „guten 
Weizen, Butter, Milch, Käse und Branntwein“ und die Wohlhabenden lieben 
reichliche Mahlzeiten so, dass bei Festen die Tische dem Überfluss kaum stand-
halten.16 Alle Niederrheiner genießen es, mindestens eine Stunde gemeinsam 
mit der ganzen Familie vor vollen Schüsseln um den Tisch zu sitzen und ganz 
langsam viel und gut zu essen.17 Zum Frühstück wird Suppe aus Weizen- und 
Buchweizenmehl serviert,18 mittags als Hauptgemüse Kartoffeln.19 Alltags wird 
wenig Fleisch gegessen, Suppen und Mehlspeisen gibt es als Hauptspeise sel-
ten.20 Wenn Fleisch auf den Tisch kommt, dann eher Schweinefleisch und Speck 
als Rind- und Kalbfleisch.21 Getrocknete Pflaumen und Schnitzen gelten als 
Leckerbissen.22 Butter wird zu jeder Zeit reichlich verzehrt, sogar feines Back-
werk wird damit bestrichen.23 Während der Ernte wird noch reichlicher geges-
sen als sonst, zum Frühstück gehören in dieser Zeit Pfannkuchen und Speck.24

Kritischer als das durchweg gute Essen, das von relativem Wohlstand zeugt, be-
urteilt Diesterweg den Branntweinkonsum der Niederrheiner. Das „schleichende 
Gift“25 wird nämlich nicht nur zu den Mahlzeiten, sondern rund um die Uhr getrun-
ken. Alte, Junge, Männer, Frauen und sogar sechs- bis achtjährige Kinder trinken ihn. 
Diesterweg vermutet, dass der Mangel an gutem Bier der Grund sein könnte.26

14 Diesterweg (Anm. 3), S. 107.
15 Vgl. ebd., S. 95.
16 Vgl. ebd., S. 96.
17 Vgl. ebd., S. 100.
18 Vgl. ebd., S. 101.
19 Vgl. ebd., S. 100.
20 Vgl. ebd.
21 Vgl. ebd.
22 Vgl. ebd.
23 Vgl. ebd., S. 96.
24 Vgl. ebd., S. 101.
25 Ebd., S. 96.
26 Ebd..
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Trotz zahlreicher Anmerkungen, wie Neuerungen und Schulbildung die 
Lebensverhältnisse am Niederrhein verbessern könnten, zeichnet Diesterweg 
insgesamt das Bild zufriedener und glücklicher Bewohner: „Auf diesem wei-
ten Flachlande wohnen nun die Menschen in Friede, Eintracht und Geselligkeit 
nebeneinander. In gewöhnlichen Zeitläufen stört nichts die stille, behagliche 
Ruhe des ländlichen Lebens. Jede Jahreszeit bietet den Bewohnern regelmäßi-
ge Beschäftigung dar, die sie in gewohnter, von den Vorfahren ererbter Weise 
ausführen. Mit zufriedenem und bescheidenem Sinn ernten sie den jährlichen 
Ertrag ihrer Bemühungen und teilen gerne dem Dürftigen von ihrem Überflusse 
mit. Das ganze Jahr hindurch legt nicht leicht ein Mensch des ganzen Kreises 
sich hungrig zu Bette – es ist ein gesegnetes Land, das dem Bewohner zwar kein 
glänzendes Glück, aber dem Fleißigen doch stets sein bescheiden Teil darbietet. 
Wie der Mensch in unserem Kreis keine hohen Anforderungen an die Natur 
macht, so darf man auch keine großen Anforderungen an ihn selbst machen. Er 
würde sie doch nicht befriedigen. Der Schöpfer hat ihn nicht mit besonderen 
Gaben und Vorzügen des Leibes und Geistes ausgestattet; er ist ein Mensch ge-
wöhnlichen, guten Schlages, ohne aufstrebenden, alles versuchenden Sinn. [...] 
Höhere Anforderungen machen sie (die Bewohner) auch an die Regierung nicht 
als die, daß sie möglichst geringe Abgaben verlange und sie in altem Herkom-
men, wo möglich gar nicht, störe. Deswegen sind Land und Leute auch leicht 
zufriedenzustellen und leicht zu regieren. Gönnen wir daher unsern beschei-
denen, stillen Landsleuten ihren behaglichen, zufriedenen Sinn, ihren frohen 
Lebensgenuß und ihre Meinung von der Vortrefflichkeit des Althergebrachten 
und bekämpfen wir ihn nur da, wo höhere Pflichten es gebieten!“27

Fasst man Diesterwegs Beschreibung des Niederrheiners zusammen, ent-
steht das eher negative Bild eines geistig trägen Landvolks, dessen Phlegma 
sich in Langsamkeit, Maulfaulheit und Starrsinn niederschlägt. Es lehnt Ver-
änderungen ab, nimmt wenig am öffentlichen Leben teil, kümmert sich aber 
rührend um die Seinen, misst Essen und Trinken besondere Bedeutung bei und 
ist alles in allem mit sich und der Welt zufrieden. Diesterweg sieht darin cha-
rakteristische Eigenarten, die den Niederrheiner von den lebendigen Franzosen, 
den feurigen, rührigen und kräftigen Bewohnern des Bergischen Landes und 
den flinken Schweizern und Schwaben maßgeblich unterscheiden.28 Das kollek-
tive Selbstbild der Niederrheiner seiner Zeit hat wohl anders ausgesehen, Dies-
terwegs Charakterisierung entspringt der Außensicht eines Aufklärers, dessen 
Ziel die Verbesserung der Lebensumstände durch Beschulung und Bildung ist.  

27 Diesterweg (Anm. 3), S. 120f.
28 Vgl. ebd., S. 98f.
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Hanns Dieter Hüsch war der wohl berühmteste Niederrheiner unserer Zeit. 
Seine Herkunft stilisierte er gleichsam zum Markenzeichen:

„Alles was ich bin 
ist niederrheinisch 
All mein Fühlen und Denken 
Reden und Singen 
ist niederrheinisch 
Meine Musik ist niederrheinisch 
Der Niederrhein ist meine Musik 
All meine Religiosität 
ist niederrheinisch 
[...] 
Alle meine Fehler und Schwächen  
sind niederrheinisch 
All meine Vokabeln und Litaneien 
sind niederrheinisch 
Meine Philosophie ist niederrheinisch 
Der Niederrhein ist meine Philosophie 
All mein Sehen und Staunen mein Hören und Sterben 
ist niederrheinisch“29

Als Kabarettist hat er sich zwar vielfältiger Themen angenommen und be-
achtliche Erfolge erzielt, aber den entscheidenden Durchbruch brachte ihm An-
fang der 1980er Jahre sein Programm „Das schwarze Schaf vom Niederrhein“, 
in dem er die Bewohner seiner Heimatregion liebevoll karikierte und so bun-
desweit als eigenbrötlerische, aber sympathische Zeitgenossen bekannt machte. 
„Der Niederrheiner ist, wie inzwischen weithin anerkannt, der Menschenschlag, 
den Hanns Dieter Hüsch in den Rang einer Kulturnation geschrieben hat“, stellt 
Fritz Pleitgen in seinem Vorwort zur Ausgabe der Niederrhein-Texte fest.30 
Angesichts der großen niederrheinischen Fangemeinde des Künstlers und der 
ungebrochenen Tradierung seiner Texte in Kleinkunstprogrammen ist es ihm 
offensichtlich gelungen, einen Typus zu kreieren, der für Niederrheiner ein 
hohes Identifikationspotential birgt. 

29 Alle Texte von Hanns Dieter Hüsch werden nach folgender Ausgabe zitiert: Hanns Dieter 
Hüsch: Das Gemüt is ausschlaggebend. Alles andere is dumme Quatsch. Die Niederrhein-Texte, 
hrsg. von Helmut Lotz (Hanns Dieter Hüsch: Das literarische Werk, Bd. 5), Berlin 2015. Zitat 
aus: „Am Niederrhein. Pflaumenkuchen und schlaflose Nächte“, S. 105.
30 Fritz Pleitgen: Vom Höcksken aufs Stöcksken. Hüsch und die Ironie des Sokrates, in: Hüsch 
(Anm. 29), S. 9-12, S. 9.
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Der Niederrheiner stammt, so Hüsch in seinem Text „Huldigung“, von allen 
Menschen ab, was sein internationales Gemüt erklärt,31 denn im Gegensatz zu 
Diesterweg muss er sich nicht mit Vermutungen über eventuelle Abstammungen 
aufhalten. Die kleine Welt des Niederrheins ist vielen Einflüssen ausgesetzt ge-
wesen, es ist eine widersprüchliche Welt, „in der die Preußen, die Franzosen, 
die Spanier, die Holländer all zuhauf Leib und Leben zurückließen, Ordnung 
und Zügellosigkeit, Disziplin und Verwahrlosung, Kälte und Fantasie, Strenge 
und Güte“.32 

Die Sprache des Niederrheiners bezeichnet Hüsch als „Mentalitätssprache“, 
die nicht einmal ein Dialekt ist.33 Er geht dieser „niederrheinischen Mentalitäts-
sprache auf Schritt und Tritt“34 nach, thematisiert sie immer wieder in seinen 
Texten, wenn er z. B. erklärt, dass „Kies“35 als Ersatzwort für „Kumma“ fun-
giert, „nett“ multifunktional eingesetzt werden kann oder wenn er die Bedeu-
tung von „rammdösig“36 erläutert. Die Druckfassungen von Hüschs Texten und 
sogar schriftlich veröffentlichte Interviews folgen konsequent der mündlichen 
Sprache. Der niederrheinische Regiolekt, durchsetzt von regionalen Redens-
arten und Wendungen, tradierten Dialektwörtern und eigenwilligen gramma-
tischen Konstruktionen, wird so zur Hüsch’schen Schriftsprache erhoben und 
fungiert als eine Art Ersatzdialekt, der auf diese Weise fixiert und erweitert wird.

Hüsch betont immer wieder die charakteristischen Besonderheiten und 
typischen Merkmale des Niederrheiners und führt mehrfach als hervorstechen-
de Auffälligkeit an, dass er zwar nichts wisse, aber alles erklären könne. An-
schaulich schildert er dies in seinem Gedicht „Niederrheinisch wohnen“:

„Wenn Sie mal einen typischen Niederrheiner 
identifizieren müssen brauchen Sie nur Folgendes zu 
machen 
Sie picken sich irgendeinen heraus aus mehreren 
Leuten und bitten ihn 
er möge Ihnen doch mal ein modernes technisches 
Gerät erklären sagen wir mal einen Fotoapparat und 
nun is das einer der davon keine Ahnung hat aber 
meinen Sie vielleicht der sagt dann 

31 Vgl. „Huldigung“, S. 350.
32 „Den Dickschädel voller Widersprüche. Der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch über seine 
Landsleute am Niederrhein“, S. 338.
33 Vgl. „Psychogramm“, S. 195.
34 „Es leben die Hetter!“, S. 196.
35 „Kies de Flappmann“, S. 85.
36 „Rammdösig“, S. 284.
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Tut mir furchtbar leid da müssen Sie mal bitte einen 
anderen fragen nein der fängt an zu erklären“37

Die Kehrseite dieser Eigenart ist scheinbar mangelnde Einsicht: 

„Der Niederrheiner weiß nix kann aber alles erklären 
Und umgekehrt 
Wenn man ihm etwas erklärt versteht er nix 
Das heißt er versteht es manchmal schon 
Aber er will es nicht einsehen“38

Ebenso wie Diesterweg attestiert Hüsch dem Niederrheiner daher ein ausge-
prägt starrsinniges Festhalten an Überkommenem:

„Ich hab ja mal gesacht 
Der Niederrheiner weiß nix 
Kann aber alles erklären 
Aber wenn der Niederrheiner dann mal ausnahmsweise 
etwas weiß 
Dann weiß er dat auch ganz fest bis an sein  
Lebensende 
Bis in alle Ewigkeit 
Auch wenn et gar nich stimmt 
Un meistens stimmt et nich 
Aber selbst wenn er nach zehn Jahren feststellt 
Dass er sich geirrt hat 
Verteidigt er sich immer noch un sacht 
Mag ja sein also gut dann hab ich mich eben geirrt 
Obwohl 
Also ganz kann ich et immer noch nich glauben 
Un selbst wenn alle um ihn herumstehen un ihn 
anflehen 
Et doch endlich zuzugeben 
Sacht er immer noch 
Also gut weil ihr et seid 
Aber restlos ist die Sache für mich immer noch nich klar“39

37 „Niederrheinisch wohnen“, S. 57f.
38 „Kannze doch mal aussteigen“, S. 277.
39 „Drainage“, S. 339.
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Während Diesterweg den Starrsinn und die geringe Aufgeschlossenheit für 
Verbesserungen als unausweichliche Folge eines angeborenen trägen Geistes 
deutet, weiß Hüsch, dass der Niederrheiner aus Prinzip an seinem Urteil fest-
hält, auch dann, wenn er genau weiß, dass es falsch ist:

„Übrigens, echte Niederrheiner kann man daran erkennen, 
dass sie jahrelang bei einer Sache bleiben, 
obwohl sie schon jahrelang wissen, 
dass die Sache nicht richtig ist.“40

Hüsch bezeichnet diesen „sturen Unglauben“41 in einem anderen Text als Ver-
drängung:

„Womma so sagen: Wenn uns wat nich in de Kram passt 
Glauben wir et einfach nich 
Dat nennen die Psychologen ja verdrängen 
Un wir Niederrheiner sind ja Chefverdränger 
Ich sage Ihnen 
Wat am Niederrhein nich alles jeden Tag verdrängt wird 
Dat passt in keine Talsperre42

Die von Diesterweg hervorgehobene Langsamkeit und die von ihm beklag-
te Mundfaulheit bestätigt Hüsch mit seinen Beobachtungen in keiner Weise. 
Im Gegenteil, er charakterisiert die Niederrheiner als Meister der unentweg-
ten, floskelhaften Rede, mit der sie „vom Höcksken aufs Stöcksken“43 kommen, 
während sie wie Schafe zusammenstehen, Lebensnachrichten austauschen44 und 
dabei weitschweifig die zentralen Fragen der drei Planstellen des Niederrheins, 
nämlich Küche, Krankenhaus und Kirchhof,45 verhandeln. Der Niederrheiner 
redet auch dann, wenn ihm nichts einfällt und kaschiert sein Desinteresse mit 
belanglosen Fragen46 oder Fragen, die mit „wie“ eingeleitet sind, ohne das The-
ma weiterzuführen. Hüsch gibt treffliche Beispiele:

„Wie zum Beispiel: Dat Fahrrad is kaputt 
Wie kaputt 

40 „Mein Traum vom Niederrhein“, S. 244.
41 Vgl. „Wie“ S. 144.
42 Ebd.
43 Pleitgen (Anm. 30), S. 9ff.
44 Vgl. „Niederrheinische Elegie“, S. 208.
45 Vgl. „Und samstags immer auf den Friedhof“, S. 274. Ebenso „Psychogramm“, S. 194f.
46 Vgl. „Tach zusammen“, S. 16.
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Ja Kette gerissen 
Wie Kette gerissen 
Weiß ich auch nich 
Wie weiß ich auch nich“47

Berüchtigt sind die „berühmten niederrheinischen Dot-un-Dusseligkeits-Fra-
gen“,48 z. B: „Samma wo steckt de jetzt eigentlich“ oder „Wo mag de jetzt wohl 
stecken? Lebt de noch?“, die eine typische „niederrheinische Assoziationsket-
te“49 in Gang setzen, die durch nichtssagende Floskeln wie „jedenfalls“, „na ja“ 
oder „wat willze machen“50 gekennzeichnet ist und die zentralen Themen Essen, 
Krankheit und Tod umkreist.

In den Texten von Hanns Dieter Hüsch nimmt das Thema Essen entspre-
chend einen ähnlich großen Raum ein wie bei Diesterweg, allerdings unter an-
deren Vorzeichen. Ausreichend viele Nahrungsmittel gelten nicht mehr als Zei-
chen von Wohlstand, der dezidierte Speiseplan niederrheinischer Küche zeigt 
vielmehr regionale Besonderheiten und sein persönliches Interesse am Kochen, 
denn schließlich hat er sogar ein Kochbuch51 herausgegeben. Er nennt Schwarz-
brot mit „dick Butter“ und Spekulatius,52 Rübenkraut, Schnibbelbohnensuppe, 
Linsensuppe, Endiviensalat, Stielmus mit Mettwurst, Panhas,53 dicke Bohnen, 
Reibe-, Speck- oder Wurstpfannekuchen und das Durcheinander von Kartoffeln 
und Gemüse54 als seine Lieblingsspeisen und typische Gerichte. 

Die beiden anderen Hauptthemen des Niederrheiners, Krankheit und Tod, 
hängen eng zusammen und geben ganz allgemein Anlass, über Leid zu klagen: 

„Un wenn wer schon mal klagen 
Na gut dann klagen wer meistens über andere 
Nein ich mein jetzt nich über andere herziehen 
Dat gibbet auch 
Nein wir erzählen dann meistens von den Leiden der anderen 
Da können wir dann ganz elegisch werden“55

47 „Wie“, S. 144.
48 „Niederrheinisch Fragen“, S. 171.
49 „Verlorenes Kinderlied“, S. 264.
50 Vgl. „So ähnlich jedenfalls“, S. 294.
51 Hanns Dieter Hüsch: Essen kommen! Geschichten und Rezepte aus dem Rheinland, Köln 
2000.
52 Vgl. „Heiligabend am Niederrhein“, S. 187.
53 Vgl. „Essen kommen!“, S. 333.
54 Vgl. „Niederrheinisch essen“, S. 26.
55 „Niederrheinische Elegie“, S. 208.
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Die Unterhaltung bleibt trotz aller Anteilnahme in der Regel wenig konzentriert, 
denn sie folgt dem Motto:

„un immer drumrum reden bis der andere 
gar nicht mehr weiß 
Was wir sagen wollen“56

Die desinteressierte Weitschweifigkeit weiß Hüsch mit einer latenten geistigen 
Abwesenheit zu begründen:

„Weil wir Niederrheiner immer en bissken 
Abwesend sind 
Nich richtig zuhören 
Un dann isset passiert 
Dann wissen wer nich weiter 
Un stehen höchst verloren inne Gegend rum“57

Verloren sein oder besser, sich in der weiten, flachen Landschaft zu verlie-
ren, äußert sich nicht nur in geistiger Abwesenheit und unkonzentrierter Weit-
schweifigkeit, sondern auch in einer Selbstgenügsamkeit:

„Der Niederrheiner braucht ja eigentlich nur sich, 
mehr muss dat gar nicht sein, 
weil de so viel mit sich selbst zu tun hat, 
morgens bis abends. 
Da kommt der auf dem flachen Land gar nicht zur Ruhe, 
weil de ewig am Bosseln un am Prakesieren un am Rennen is.“58

Er ist mit sich selbst beschäftigt und nimmt die Außenwelt nur begrenzt wahr, 
denn:

„Der echte Niederrheiner legt auf nix Wert 
Ein Niederrheiner braucht eigentlich nur sich selbst  
Dann noch seine Frau 
Und den lieben Gott“59 

56 „Niederrheinische Meinung“, S. 288.
57 „So ähnlich jedenfalls“, S. 294.
58 „Mein Traum vom Niederrhein“, S. 246.
59 „Geburtstag“, S. 291.
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Ist dies gegeben, sind Niederrheiner „im Großen und Ganzen einigermaßen zu-
friedene Menschen“.60

Der typische Niederrheiner, den Hüsch zeichnet, hat unbestritten gewisse 
Ähnlichkeiten mit dem von Diesterweg beschriebenen, aber er ist weitaus sym-
pathischer. Obwohl er in weiten Teilen als Karikatur angelegt ist, enthält er trotz 
aller Überzogenheit ein großes kollektives Identifikationspotential. Auch wenn 
sich kaum jemand selbst darin wiederfindet, kennt jeder aus nächster Nähe sol-
che Typen wie Ditz Atrops, Johannes Kleinheisterkamp oder den Querulanten 
Hagenbuch, die abends bei Hein Lindemann oder sonst irgendwo an der Theke 
stehen, über Gott, die Welt und andere Leute philosophieren, nichts wissen und 
trotzdem alles erklären. Hüsch entwirft in seinen humorvollen und poetischen 
Texten einen Universaltypus „Kleiner Leute“, verortet ihn durch ein entspre-
chendes Setting an den Niederrhein und lässt ihn in der mundartlich geprägten 
Mentalitätssprache seine passenden und unpassenden Assoziationen zum Bes-
ten geben. Sein Niederrheiner ist daher einerseits typisch für die Region, weist 
jedoch andererseits weit über sie hinaus in alle anderen Gebiete, in denen glei-
che oder ähnliche Gespräche in anderen Dialekten geführt werden. „Überall ist 
Niederrhein! Weitersagen!“61

60 „ Niederrheinische Elegie“, S. 208.
61 „Überall ist Niederrhein!“, S. 190.
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Gräfenthal (Grevendael, Grafenthal, Graefenthal) 
Zur varianZ eines niederrheinischen Klosternamens in 

Geschichte und GeGenwart

von Heinz Eickmans

1. einleitunG und ProblemstellunG

„Das bedeutendste [Zisterzienserinnenkloster] am Niederrhein war Gräfen- 
thal bei Goch“, mit diesen Worten beschreibt Gregor Hövelmann in seiner 
„Niederrheinischen Kirchengeschichte“ den Rang des um 1250 von Otto II. als 
Grablege der Grafen von Geldern gegründeten Klosters vallis comitis, das bis 
zu seiner  Aufhebung im Zuge der Säkularisation im Jahr 1802 bestand.1

Im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen steht nicht die Geschichte des 
Klosters, sondern die Geschichte des Klosternamens und die seit Längerem zu 
beobachtende Unsicherheit über die Schreibung und Aussprache dieses Na-
mens, die in der Region zu teilweise heftigen Auseinandersetzungen geführt 
hat. In den letzten Jahrzehnten wird der Name in den lokal- und regionalge-
schichtlichen Veröffentlichungen zumeist als Graefenthal wiedergegeben. Als 
Aussprachevarianten konkurrieren <Gräfental> und <Grafental>, als Schreib-
varianten begegnen neben Graefenthal auch Gräfenthal und Grafenthal.2 Die 
lateinische Form des Namens ist vallis comitis, die authentische mittelalterli-
che Form in der niederrheinisch-ostmittelniederländischen Sprache des Klever-

1 Gregor Hövelmann u. a. (Hrsg.): Niederrheinische Kirchengeschichte, Kevelaer 1965, 
S. 48f. – Einen aktuellen Überblick über die Forschungsliteratur bieten die jüngsten Beiträge 
zur Geschichte des Klosters: Hans-Joachim Koepp: Graefenthal/Grevendal (Conventus Vallis 
Comitis). Die Geschichte des Zisterzienserinnenklosters, Goch 2012, S. 61-64; Jens Lieven: 
Goch-Graefenthal, in: Manfred Groten u. a. (Hrsg.): Nordrheinisches Klosterbuch. Lexikon der 
Stifte und Klöster bis 1815, Teil 2, Siegburg 2012, S. 396-404. Als grundlegende Publikationen 
zur Geschichte des Klosters seien genannt: Robert Scholten: Das Cistercienserinnen-Kloster 
Grafenthal oder Vallis comitis zu Asperden im Kreise Kleve, Kleve 1899 (Nachdruck Geldern 
1984); Hans-Peter Hilger: Graefenthal oder Neukloster bei Goch. Ehemalige Zisterzienserin-
nenabtei und Grabstätte des Hauses Geldern, in: Bijdragen en mededelingen Gelre 62 (1967), S. 
1-59, und der Sammelband: Kristin Dohmen/Ulrike Heckner (Red.): Graefenthal. Ein Kloster 
der Zisterzienserinnen am Niederrhein (Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege 72), Worms 
2009.
2 Da die eindeutige Unterscheidung von Schreibung und Aussprache in diesem Beitrag wichtig 
ist, erfolgt die Wiedergabe der geschriebenen bzw. gedruckten Formen kursiv: Gräfenthal, die 
Wiedergabe der Aussprache recte zwischen spitzen Haken: <Gräfental>. Auf die Verwendung 
von Lautschrift wurde bewusst verzichtet.
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lands lautet in der Schreibung ’s-Grevendael oder Grevendael, dessen Aussprache 
als <Grävendaal> anzusetzen ist.3 

Ein anderer, in der historischen Überlieferung konkurrierender Name für das 
Kloster war novum claustrum bzw. in der Volkssprache Nyencloester oder später 
Neukloster. In der urkundlichen Überlieferung werden beide Namen oft nebeneinan-
der gebraucht, in unterschiedlicher Reihenfolge. So wird beispielsweise die Äbtissin 
Margareta van Blytterswyck (†1505) einmal „abdys to s’Grevendael geheiten Nyen-
closter“, ein andermal „abdis to Nyencloester geheyten s’Grevendael“ genannt.4 Der 
Name Neukloster ist im Zusammenhang der hier behandelten Thematik des Weiteren 
nicht von Belang.5 

Unser Interesse gilt der Graefenthal-Problematik. Wir wollen in diesem Bei-
trag die historische Überlieferung des Namens in deutschen und niederländischen 
Quellen beleuchten, zeigen, wie es zu der Unsicherheit über die richtige Aussprache 
und angemessene Schreibweise kommen konnte, wie Historiker und Archivare mit 
fragwürdiger Argumentation die historisch am wenigsten authentische Schreibwei-
se Graefenthal propagiert und in wichtigen Bereichen durchgesetzt haben, wie mit 
eindeutig falscher Argumentation und in offensichtlicher Unkenntnis der sprachge-
schichtlichen Zusammenhänge für Graefenthal die Aussprache <Grafental> als ein-
zig richtige dekretiert und die vom gemeinen Volk fast ausschließlich benutze Form 
Gräfenthal als „Verballhornung“ lächerlich gemacht wurde. Und wir wollen schließ-
lich begründen, warum es aus der Sicht des Sprachhistorikers heute im Deutschen ei-
gentlich nur eine für die Region authentische und seit Beginn der hochdeutschen Na-
menüberlieferung tradierte Form in Aussprache und Schrift gibt, nämlich Gräfenthal.

3 Das offene e wird laienschriftlich in der heutigen kleverländischen Mundart in der Regel als 
<ä> wiedergegeben, im Unterschied zur Aussprache und Schreibung in der deutschen und nie-
derländischen Standardsprache: gäve(n) (ndl. geven, dt. geben), läve(n) (ndl. leven, dt. leben), 
Rägen (ndl. Regen, dt. Regen) u.a.; Beispiele aus Hans Polders: Wörterbuch der niederrheini-
schen Mundart, Kleve 1980.
4 Scholten (Anm. 1), S. 443 und 446.
5 Zur Herkunft und Deutung des Namens Neukloster vgl. Scholten (Anm. 1), S. 17: „Die von 
den ältern und einigen neuern Geschichtsschreibern vertretene Ansicht, Grafenthal sei erst nach 
seinem Anfall an Kleve Neukloster genannt worden, weil Herzog Johann von Kleve das Kloster, 
nachdem es im Kölnischen Krieg zwischen Robert von Bayern und Herzog Karl von Burgund 
verwüstet worden sei, 1474 habe neu aufbauen lassen, widerspricht den Urkunden, worin von 
1274 an wiederholt der Name Novum claustrum und Nienkloster begegnet. […] Die Benennung 
Neukloster hat demnach einen andern Grund; sie entstand offenbar als Gegensatz zu dem Mut-
terkloster in Roerrnond, möglicher Weise jedoch auch zu dem um mehr als hundert Jahr älteren 
und nahegelegenen Prämonstratenserinnen-Kloster Bedburg, einer Stiftung Klevischer Grafen 
für die adeligen Töchter des Klevischen Landes.“ Scholten verweist in diesem Zusammenhang 
auch auf den nur einmal in einer Urkunde aus dem Jahr 1284 vorkommenden Namen „Vallis 
sancte Marie apud Goech“: Ebd., Nr. 47, S. 40.
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2. die namenüberlieferunG vom 14.-16. Jh. in den urKunden des 
Gräfenthaler archivs 

Um den Übergang vom mittelalterlichen kleverländischen ’s-Grevendael zu 
den heute gebrauchten hochdeutschen Namensformen Graefenthal, Gräfenthal 
oder Grafenthal nachvollziehen zu können, wurde eine umfassende Beleg-
sammlung erstellt.6 Für die mittelalterliche und frühneuzeitliche Überlieferung 
bis zum 17. Jahrhundert liefern die in drei Editionen mit je unterschiedlichem 
Umfang publizierten Gräfenthaler Urkunden eine umfangreiche Dokumentation 
des Klosternamens.7  

Wichtig für die sprachhistorische Einordnung und Bewertung der unter-
schiedlichen Namensformen vom Mittelalter bis in die Gegenwart ist eine ge-
naue terminologische Unterscheidung der Sprachen, in denen sie überliefert 
sind. Für die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Belege vom 13. bis 16. 
Jahrhundert sind dies Latein und östliches Mittelniederländisch in Form der kle-
visch-geldrischen Schreibsprache.8 Ab dem 17. Jahrhundert kommen die sich in 

6 Hauptquellen dieser Belegsammlung sind die vorliegenden einschlägigen Publikationen zur 
Geschichte des Niederrheins im Allgemeinen und zur Geschichte des Klosters im Besonderen, 
die in der folgenden Anmerkung bibliografisch erfassten Urkundeneditionen des Gräfentha-
ler Archivs sowie der umfangreiche digitalisierte Bestand von regionalgeschichtlichen Zeit-
schriften und Monographien der Digitalen Sammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek 
Düsseldorf. Darüber hinaus wurden ergänzend weitere historische Belege über die einschlägi-
gen Internet-Suchmaschinen ermittelt. In jedem einzelnen Fall wurde dabei sichergestellt, dass 
der Name sich auf das niederrheinische Kloster bezieht und nicht auf andere Orte und Klöster 
gleichen Namens wie etwa die thüringische Stadt Gräfenthal, für deren sprachliche Form im 
Übrigen die gleichen sprachgeschichtlichen Voraussetzungen gelten, wie für das niederrheini-
sche Kloster Gräfenthal. 
7 Scholten (Anm. 1) enthält 317 Urkunden aus der Zeit zwischen 1250 und 1649, E. C. Dijkhof 
(Hrsg.):  Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. Vijfde aflevering: abdij Grafenthal bij 
Goch, eerste gedeelte, ‘s-Gravenhage 1993 enthält 113 Urkunden aus den Jahren 1250-1319 
und Rien van den Brand/Laurenz van der Linde (Hrsg.): Urkunden des ehemaligen Zisterzien-
serinnenklosters Graefenthal (Vallis Comitis), 2. Aufl. Gaesdonck 2015 umfasst 659 Urkunden 
aus der Zeit zwischen 1250 und 1691.
8 Zur geldrischen Urkundensprache liegt eine Dissertation vor von Edda Tille: Zur Sprache der 
Urkunden des Herzogtums Geldern, Bonn 1925, die mittlerweile jedermann als Online-Ausgabe 
über die Website der Deutschen Nationalbibliothek zugänglich ist: http://d-nb.info/1018082891. 
Tille beginnt ihre Arbeit mit dem Satz: „Diese Arbeit … behandelt die Urkundensprache 
des Herzogtums Geldern bis 1500, soweit sie Landessprache, d. h. niederländisch ist“: Ebd., 
S. VII. In der Tradition nationaler Empfindlichkeiten des 19. Jahrhunderts tun sich auch heute noch 
manche auf deutscher Seite schwer, die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche klevisch-geldri-
sche Schreibsprache Niederländisch zu nennen. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist dies al-
lerdings die zutreffende Bezeichnung. Die statt dessen häufig verwendete Bezeichnung Nieder-
deutsch ist missverständlich und sollte den Sprachen im norddeutschen Raum vorbehalten bleiben.
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einem längeren Übergangsprozess etablierenden neuen Standardsprachen des 
Deutschen und Niederländischen hinzu.

Der lateinische Name des Klosters ist wie eingangs erwähnt vallis comitis, 
er begegnet uns über die Jahrhunderte unverändert und bedarf keiner weiteren 
Erörterung. Der potentiell älteste volkssprachliche Namensbeleg findet sich in 
einer lateinischen Urkunde vom 9. Juni 1283, die aber nur in einer Abschrift aus 
dem 16. Jahrhundert überliefert ist und die zudem in unterschiedlichen Lesungen 
ediert ist als „[conventus] apud sGrevendael iuxta Goch“ bzw. „apud sGreuendail 
iuxta Gogh“.9 Der älteste in einer Originalurkunde überlieferte volkssprachli-
che Namensbeleg findet sich in einer lateinischen Urkunde aus dem Jahr 1299: 
“conventum monasterii Novi claustri, dicti tot teyts Greyvendayle vulgariter”.10 
Seit Beginn des 14. Jahrhunderts finden sich dann fortlaufend und zahlreich Be-
lege in den volkssprachlichen Urkunden. Der älteste Beleg aus einer rein volks-
sprachlichen Urkunde datiert aus dem Jahr 1302 und lautet „in den gaedshuse 
then Nyencloester, dat des Greuendale heyt“.11

Die hier auftretenden Varianten des Namens – sGrevendael, sGreuendail, 
(s)Greyvendayle, des Greuendale – vertreten trotz der unterschiedlichen Schrei-
bungen eine einheitliche Namensform, als deren Normalform man ’s-Gre-
vendael ansetzen kann. Diese Namensform ist erkennbar die volkssprachliche 
Entsprechung des lateinischen Namens mit Umstellung der beiden Namensbe-
standteile: vallis comitis – wörtlich ‚Tal des Grafen‘ bzw. im mittelalterlichen 
Kleverländischen ‚dael des greven‘ – wird zu „des greven dael“, woraus sich 
die Schreibung ’s Grevendael als Eigenname verfestigt. Eine vergleichbare Bil-
dungsweise findet sich in den niederländischen Städtenamen ’s-Gravenhage 
(‚des Grafen Haag‘, offizieller Name der Stadt Den Haag) und ’s-Hertogen-
bosch (‚des Herzogs Wald‘). Das vorangestellte, proklitische Genitiv-s bleibt 
in den Urkunden der Region fester Bestandteil des Namens bis ins 17. Jahrhun-
dert, vielfach sogar zu der Schreibweise Sgrevendael verschmolzen. Erst in den 
späteren Jahrhunderten und im Zuge der Verhochdeutschung des Namens gerät 
das vorangestellte s allmählich außer Gebrauch. 

Eine systematische Analyse der urkundlichen Namenüberlieferung in der re-
gionalen Volkssprache ergibt für die beiden Teile des Kompositums folgende

9 Die erste Lesung bei Scholten (Anm. 1), S. 40 und van den Brand/van der Linde (Anm. 7), 
S. 24, die zweite bei Dijkhof (Anm. 7), Nr. 1283.06.09.
10 Scholten (Anm. 1), S. 65. - Es ist davon auszugehen, dass hier für den Namen ebenfalls die 
Form s-Greyvendayle anzusetzen ist, wobei die Endung des vorhergehenden Wortes „teyts“ mit 
dem proklitischen s des Namens in Schrift und Aussprache verschmilzt.
11 Scholten (Anm. 1), S. 78.
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Schreibvarianten: 
- im Grundwort: -dael, -dail, -dayl, wobei in allen Fällen ein langes <a> aus-

zusprechen ist. Der Schreibtradition der Region entsprechend dienen e, i und 
y als sogenannte Dehnungszeichen, die die Länge des vorhergehenden Vokals 
bezeichnen.

- im Bestimmungswort: Greven-, Greeven-, Greyven-, wobei die Graphien 
e, ee und ey in allen Fällen ein langes, offenes e, gesprochen <ä>, bezeichnen. 
Der stimmhafte Frikativ v erscheint häufig, mittelalterlicher Schreibtradition 
entsprechend, als u: Greuen-.

Wichtig ist die Feststellung, dass es keinen einzigen mittelalterlichen Beleg 
mit Graven-, d.h. mit a als Stammvokal gibt. Dies ist auch nicht zu erwarten, 
denn für das östliche Mittelniederländische ist – wie auch für das westliche 
Mitteldeutsche und für das Niederdeutsche – von der umgelauteten Grundform 
greve auszugehen, während für das westliche Mittelniederländische ebenso wie 
für das Mittelhochdeutsche im Süden eine nicht umgelauteten Form grave zu-
grunde liegt. Der Unterschied zwischen ‘s-Gravenhage im Westen und ‘s-Gre-
vendael im Osten spiegelt diesen lautgeographischen Unterschied.12

Bleibt als Fazit für die regionale Namenüberlieferung bis ins 17. Jahrhun-
dert: Grevendael und alle anderen überlieferten Schreibvarianten des Namens 
repräsentieren dieselbe Lautform: <Grävendaal>. Der Charakter als Eigenna-
me führt zu einer Verfestigung in Schrift und Aussprache, die uneingeschränkt 
gelten, solange man sich der klevisch-geldrischen Regionalsprache bedient. Im 
Laufe des 17. Jahrhundert wird dann die Regionalsprache zunehmend von den 
sich langsam etablierenden neuen Standardsprachen des Deutschen und Nieder-
ländischen ersetzt. In diesem Prozess kommt es auch zu Veränderungen in der 
Namensform.

3. die namenüberlieferunG vom 17. bis 19. Jahrhundert

Die im 16./17. Jahrhundert einsetzende Abkehr von der regionalen kle-
visch-geldrischen Schreibsprache führt zu einer langen Periode deutsch-nieder-
ländischer Zweisprachigkeit am nördlichen Niederrhein, die bis weit ins 19. 

12 Zur Herleitung und Verteilung der mittelalterlichen Varianten greve und grave vgl. das Stich-
wort Graf  in Grimm: Deutsches Wörterbuch, Bd. 8, Sp. 1698: „die frühesten zeugnisse für das 
wort liefern, in latinisierter form, merowingische und karolingische quellen vom 6. bis zum frü-
hen 9. jh.: grafio, graphio, graffio, grauio, gravio, grafionus, … dazu stimmen ahd. krauio (obd. 
9. jh.) … afries. grēva und das im älteren nl., nd. u. westl. md. weithin geltende umgelautete 
grêve, … daneben [steht], namentlich im obd., nicht umgelautetes … ahd. grâvo, mhd. grâve“.
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Jahrhundert reicht.13 Die allmähliche Durchsetzung der beiden Standardvari-
anten des Deutschen und Niederländischen hat auch Folgen für den Klosterna-
men. Denn die ursprüngliche Form Grevendael entspricht weder den Regeln des 
Standarddeutschen noch denen des Standardniederländischen. Bei Gebrauch ei-
ner dieser beiden Sprachen ergaben sich prinzipiell drei Optionen: 

- das Festhalten an der tradierten niederrheinischen Form Grevendael; 
- die Anpassung des Namens in Schreibung und Aussprache an die Norm des 

       Standardniederländischen;
- die Anpassung des Namens in Schreibung und Aussprache an die Norm des  

       Hochdeutschen.
Dabei ist es wichtig zu betonen, dass es sich in allen im Folgenden behandel-

ten Beispielen immer um die Verwendung als eigene, jeweils zeitgenössische 
Namensform handelt.

3.1 festhalten an der tradierten niederrheinischen form 
Grevendael

In frühen standardsprachlichen Texten beider Sprachen – Deutsch und Nie-
derländisch – wird teilweise an der tradierten Form Grevendael festgehalten, 
die sich quasi zu einem unveränderbaren Eigennamen verfestigt hat, ähnlich 
dem noch heute geltenden rheinischen Städtenamen Grevenbroich. Als frühes 
Beispiel kann die älteste hochdeutsche Urkunde des Gräfenthaler Archivs von 
1562, ausgestellt von „Herman Graff zu Niuwenar und Mörs“ dienen: „… die 
würdige andechtige frauw abdiß … des Conuents zu des Grevendael genannt 
Newkloster“.14

Für das Niederländische sei der aus Helden im geldrischen Oberquartier 
stammende Geistliche Joannes Knippenbergh aus seinem 1706 in Roermond 
erschienenen Buch „Duysent jaerigh jubile van de glorieuse apostelen deses 
Gelderlandts …“ zitiert: „… het Adelijck Jonckvrouwen Clooster van Gre-
vendael, … welck Clooster nu ghemeynelijck Nieuw Clooster genoempt  
wordt“.15

13 Vgl. hierzu mit weiterführender Literatur Heinz Eickmans: Das Ende der „hiesigen Lan-
des-Niederländischen Sprache“. Zum sprachlichen Auseinanderwachsen der nördlichen 
Rhein-Maas-Region nach dem Wiener Kongress, in: Heinz Eickmans u. a. (Hrsg.): Der nördli-
che Rhein-Maas-Raum nach dem Wiener Kongress 1815 - Het noordelijke Rijn-Maas-gebied 
na het Congres van Wenen 1815, Geldern 2016, S. 133-154. 
14 Van den Brand/van der Linde (Anm. 7), S. 331.
15 Joannes Knippenbergh: Duysent jaerigh jubile van de glorieuse apostelen deses Gelderlandts 
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Im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts finden sich im Deutschen und 
Niederländischen weiterhin sporadische Belege für die alte Form Greven- 
dael, die dann in der aufblühenden regionalen Geschichtsschreibung des 19. 
Jahrhunderts noch einmal eine Verstärkung erfährt. Eine Reihe von Autoren 
wie z. B. der Gocher Arzt und Regionalhistoriker Peter Bernhard Bergrath 
oder der Hommersumer Pfarrer Viktor Huyskens benutzen in Beiträgen für 
die „Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein“ Grevendael 
auch als zeitgenössische Form des Eigennamens.16

3.2 anPassunG an das standardniederländische: 
Gravendaal, Gravendal

Tonangebende Region bei der sprachlichen Standardisierung des Nieder-
ländischen war die westliche Provinz Holland, so dass sich selbstverständ-
lich westliches grave gegen östliches greve durchgesetzt hat. Wir erwar-
ten und finden daher in standardsprachlichen niederländischen Texten seit 
dem 17. Jahrhundert die Form (’s-)Gravendaal, -dael oder -dal. Als Zeugen 
seien hier lediglich zwei niederländische Standardwerke zur geldrischen 
Geschichte aus dem 17. Jahrhundert genannt. Johannes Isacus Pontanus‘ 
Historiae Gelricae Libri XIV. (1639) und Arend van Slichtenhorsts XIV. 
Boeken van de Geldersse Geschiedenissen (1653). In Pontanus‘ auf La-
tein verfasstem Buch kommt der Name in niederländischer Form als Gra-
vendaal und s‘ Gravendael vor, bei Slichtenhorst lautet die Normalform 
Gravendal, daneben findet sich einmaliges Gravendael.17

de HH. bischoppen Wiro, Plechelmus, ende Otgerus, Roermond 1706, S. 37.
16 Peter Bernhard Bergrath: Das Wüllenamt zu Goch. Ein Beitrag zur Geschichte der Industrie 
und des Zunftwesens im Herzogthum Geldern (Schluß), in: Archiv des Historischen Vereins für 
den Niederrhein 5 (1859), S. 40-83. Darin S. 41: „Cisterzienserinnen von Grevendael“ und S. 
43: „Abtei Grevendael“; Viktor Huyskens: Die Geburtsstätte des Kaisers Otto III, in: Archiv des 
Historischen Vereins für den Niederrhein 33 (1879), S. 50-105. Darin S. 71: „etwa 5 Minuten 
oberhalb Grevendael“, zahlreiche weitere Belege auf den Seiten 76, 83f., 87, 97, 99, 102ff.
17 Ioh. Isacii Pontani Historiae Gelricae Libri XIV, Harderwijk 1639, S. 142 (Gravendaal) und 
198 (s‘ Gravendael); Arend van Slichenhorst: XIV Boeken Van De Geldersse Geschiedenissen, 
Arnhem 1653, S. 95 (Gravendael), S. 96, 99, 116, 130 (Gravendal). – Auch im 20. Jahrhundert 
findet man in niederländischen Texten diese Namensform, etwa in der redaktionellen Nachbe-
merkung zu Hilger (Anm. 1), S. 59, wo von „foto’s en tekeningen betreffende ‘s-Gravendaal“ 
die Rede ist. Auch in deutschen Texten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts findet sich ge-
legentlich die niederländische Namensform Gravendaal, wobei der Einfluss niederländischer 
Quellen die Ursache sein dürfte, ebenso wie umgekehrt unter dem Einfluss von Scholtens „Gra-
fenthal“-Buch (Anm. 1) die Form Grafenthal auch in niederländische Publikationen Eingang 
gefunden hat.
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3.3. anPassunG an das hochdeutsche: 
Greventhal, Gräventhal, Gräfenthal, Graefenthal, Grefenthal, 
Graventhal, Grafenthal

3.3.1. die möGlichen namensvarianten im deutschen

Deutlich komplizierter als die Anpassung an das Niederländische stellt sich 
die Anpassung an das Hochdeutsche dar. Angesichts der vielen überlieferten 
Namensvarianten sollte man zunächst definieren, welche Voraussetzungen er-
füllt sein müssen, um von einer hochdeutschen Namensform sprechen zu kön-
nen. Ein Kriterium, das sich leicht zur Abgrenzung der hochdeutschen Namens-
formen von den kleverländischen und niederländischen heranziehen lässt, ist 
die Verwendung des Grundwortes mit anlautendem t gegenüber d, wie es noch 
heute dt. Tal von ndl. dal unterscheidet. Wenn ein Schreiber für das Grundwort 
die Form -thal wählt, zeigt er damit, dass er eine hochdeutsche Form intendiert.  

Komplexer verhält es sich bei dem Bestimmungswort unseres Namens bzw. 
der Frage, was aus dem Greven- im Hochdeutschen werden soll. Konkret geht 
es dabei um zwei Laute bzw. die zu ihrer Wiedergabe benutzten Buchstaben: 

- die Schreibung des Stammvokals mit Umlaut als e, ä oder ae oder ohne 
Umlaut als a und 

- die Schreibung des Frikativs als v oder f. 
Nach Schreibung und Aussprache des Stammvokals mit oder ohne Um-

laut lassen sich die vier möglichen Variantenpaare in zwei Gruppen einteilen: 
1.) Greventhal/Grefenthal - Gräventhal/Gräfenthal - Graeventhal/Graefenthal 
2.) Graventhal/Grafenthal.

Die zahlenmäßig eindeutig überwiegende erste Gruppe behält den histo-
rischen Umlaut des Bestimmungswort bei und entspricht in sämtlichen For-
men der Aussprache mit <ä>. Man könnte diese Formen auch eine Umsetzung 
der tradierten regionalsprachlichen Form Grevendael in ein hochdeutsches 
Schriftgewand nennen im Unterschied zu den Formen der Gruppe 2, die eine 
Übersetzung der fremdsprachigen Namen vallis comitis und Grevendael in die, 
wenn man so will, ‚korrekte‘ hochdeutsche Form ohne Umlaut repräsentieren. 

Für alle Varianten gibt es in unserem Material historische Belege mit Aus-
nahme der Form Graeventhal. Eine dieser Form nahe Variante ist die an pro-
minenter Stelle überlieferte, nach hochdeutschen Regeln geschriebene klever-
ländische Form GrÆvendahl. Sie steht auf dem Totenschild der Äbtissin Maria 
Carolina Bernarda von Gelder († 1781), dessen hochdeutscher Text auf dem 
umlaufenden Rahmen in Versalien geschrieben ist: 
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weyland die hochwürdiGst hochwohlGebohrene fraw fraw maria 
carolina  bernardina Gebohrne freynne von Gelder Zu arcen deses 
hochadelichen stifts GrÆvendahl Genant neucloster xxiste ver-
dienst volle abtissinne ihres alters im 75. Geistlicher Profession 57 
PreiswürdiGsten reGierunG im 33. Jahr r.i.P. 18

In der kalligrafischen Umsetzung des Namens in Großbuchstaben darf man 
wohl die Ursache für die Wahl der eindeutig für den Lautwert <ä> stehenden 
Æ-Ligatur anstelle eines Ä sehen.

Doch zurück zu den hochdeutschen Namensvarianten für das 17. und 18. 
Jahrhundert: Schauen wir uns die unterschiedliche zeitliche und räumliche Ver-
teilung und die Häufigkeit der unterschiedlichen Formen an, so ergeben sich 
interessante Einsichten in den Ablauf des Umsetzungsprozesses. 

3.3.2. die namenüberlieferunG im 17. und 18. Jahrhundert: 
Gräventhal vs. Graventhal

Greventhal, Gräventhal, Gräfenthal

Für die hochdeutschen Namensbelege des 17. und 18. Jahrhunderts – Gre-
venthal, Gräventhal, Gräfenthal für Gruppe 1 sowie Graventhal für Gruppe 2 
– ergibt sich eine klar erkennbare räumliche Gliederung. Alle Belege aus dem 
Umfeld des Rhein-Maas-Raumes lauten ausnahmslos Greventhal oder Gräven-/
Gräfenthal, sie sind die Eigenformen der Region, die die alte Form Grevendael 
ins Deutsche umsetzen. 

Beispiele hierfür aus dem 17. Jahrhundert sind:

1638 Greventhal in Werner Teschenmachers Annales Cliviae19 

1655 Gräventhall in Egbert Hopps Kurze Beschreibung des clevischen Landes20 

18 Eine genaue Beschreibung und Abbildung des Totenschildes findet sich bei Hilger (Anm. 1), 
S. 53f. und Abb. 39. – Vielleicht war die Beschäftigung mit dem Text dieses Schildes – GrÆ-
vendahl Genant neucloster – die Veranlassung für Hilger, im Titel  – „Graefenthal oder 
neuKloster“ – und Text seiner Veröffentlichung die ae-Schreibung  zu präferieren.
19 Werner Teschenmacher: Annales Cliviae, Iuliae, Montiae, Marchiae, Ravensburgiae antiquae 
et modernae. Arnhem 1638, S. 503: Greventhal. In der gleichen Form erscheint der Kloster-
name auch in der Neuausgabe von Teschenmachers Annalen, Frankfurt 1721. – Über das Vor-
kommen Gräfenthals in der frühneuzeitlichen deutschen und niederländischen Literatur vgl. 
auch Guillaume van Gemert: „Welche eine Köstlichkeit, welch eine Pracht!“ Zum Renommee 
Graefenthals von der Frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert, in: Dohmen/Heckner (Anm. 1), 
S. 133-148.
20 Egbert Hopp: Kurtze Beschreibung Deß Landes sampt angehenckter Genealogia Der Graffen 
vnd Hertzogen zu Cleve,  Cleve 1655, S. 118: Gräventhall. In der Neuausgabe Wesel und Eisen- 
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1662 Gräventhal in einem Lehnsbrief Friedrichs III., Markgraf von Brandenburg21 

         Gräfenthal im selben Lehnsbrief wie der vorhergehende Beleg 
1689 Greventhal 2x in einem weiteren Lehnsbrief Friedrichs III.22

Die Belege zeigen, dass die Eindeutschung in der Region etwa gleichzei-
tig und gleichförmig im amtlichen Schrifttum und in den regionalhistorischen 
Schriften erfolgt. Alle Formen gehören der Gruppe 1 an, d.h. die Übertragung 
ins Hochdeutsche erfolgt als Umsetzung unter Wahrung der regionalen Beson-
derheit Umlaut, teilweise unter Beibehaltung der alten e-Schreibung, teilweise 
unter Ersatz des e durch ä. Als graphische Wiedergabe des Frikativs fungiert 
zunächst weiterhin das angestammte v, Belege mit f-Schreibung bilden vor dem 
19. Jahrhundert seltene Ausnahmen. 

Die Schreibweise Graeventhal oder Graefenthal mit ae kommt in unserem 
Material für das 17. und 18. Jahrhundert noch nicht vor.

Graventhal

Ebenso einheitlich wie alle Belege aus der näheren Umgebung des Klosters 
dem Typ 1 mit Umlaut angehören, stammen alle Belege des Typs Graventhal im 
17. und 18. Jahrhundert aus weiter entfernten deutschen Landen. Die Verfasser 
dieser Schriften gelangen zu der umlautlosen Form, indem sie die fremden Na-
mensformen, sei es vallis comitis, sei es Grevendael, in die normale hochdeut-
sche Form ohne Umlaut übersetzen. 

Der älteste mir bekannte Beleg findet sich 1617 in der in Herborn erschiene-
nen Naßawischen Chronick des hessischen Geschichtsschreibers Johann Textor: 
„Isabella, Abtissin des newen vom Vatter erbawten Closters zu Graventhal“.23

Die weiteren Belege für die Form Graventhal finden sich in Drucken von 
1702 aus Frankfurt a. M.,24 1732 aus Braunschweig,25 1733 aus Eisenach und 

ach 1781, S. 130: Gräventhal.
21 Van den Brand/van der Linde (Anm. 7), S. 357. – Augenscheinlich waren auch der Markgraf 
als Landesherr des „Closters Gräventhal“ bzw. seine Kanzleischreiber mit der landesüblichen 
Form des Namens vertraut. 
22 Ebd., S. 360.
23 Johann Textor: Naßawische Chronick, Herborn 1617, S. 69 und öfter.
24 Friedrich Lucae: Des Heiligen Römischen Reichs Uralter Fürsten-Saal, Frankfurt a. M. 1705, 
S. 1101 und 1105: „Kloster Graventhal“.
25 Caspar Abel: Sammlung Etlicher noch nicht gedruckten Alten Chronicken, Braunschweig 
1732, S. 777: „Graventhal im Clevischen“.
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Naumburg,26 1737 aus Leipzig und Jena27 und 1782 aus Nürnberg.28 Nach 1782 
sind mir keine weiteren Belege des Typs Graventhal bekannt, am Niederrhein 
ist diese Form zu keiner Zeit gebraucht worden. Erst im 19. Jahrhundert kommt 
dort die Form mit f, Grafenthal, auf, auf die im folgenden Abschnitt noch näher 
einzugehen sein wird.

Dass die Form Graventhal nur in Drucken aus weit vom Niederrhein ent-
fernten Orten in Hessen, Sachsen, Thüringen, Niedersachsen und Oberfranken 
vorkommt, bekräftigt die These, dass wir für das 17. und 18. Jahrhundert von ei-
ner klaren räumlichen Gliederung ausgehen können: In der heimatlichen Regi-
on Niederrhein gilt einheitlich die der regionalen Tradition Rechnung tragende 
Umsetzung Gräventhal, die regelgerechte hochdeutsche Übersetzung Graven- 
thal gilt dagegen in den Quellen des übrigen deutschen Sprachraums. Der aus-
schließliche Gebrauch umgelauteter Formen in der schriftlichen Überlieferung 
des Niederrheins lässt auch einen sicheren Rückschluss auf die Aussprache des 
Klosternamens im niederrheinischen Hochdeutsch dieser Zeit zu: Wenn sich die 
Niederrheiner im 17./18. Jahrhundert des Hochdeutschen bedienten, sprachen 
sie <Grävental>. 

3.3.3. die namenüberlieferunG im 19. Jahrhundert: 
Gräfenthal vs. Grafenthal 

Das romantische Interesse an der Erforschung der nationalen Geschichte führt 
im 19. Jahrhundert auch zum Aufblühen der regionalen Geschichtsschreibung, 
die ihren Niederschlag in einer großen Zahl von Büchern und neugegründeten 
regionalhistorischen Zeitschriften findet. Die Digitalisierung großer Buch- und 
Zeitschriftenbestände des 19. Jahrhunderts macht es heutzutage leicht, ein um-
fassendes Bild der Namenüberlieferung und des Namengebrauchs zu gewinnen. 

Wichtigster Unterschied zu den Varianten des 17. und 18. Jahrhunderts, die 
sich nur noch in wenigen Greventhal/Gräventhal-Belegen fortsetzen29, ist der 

26 Johann Martin Schamel: Entwurff Eines Closter-Lexici., Eisenach und Naumburg 1733, S. 
39: „Graventhal im Clevischen“.
27 Christian Friedrich Goldschadt: Historische Nachrichten oder deutliche Beschreibung derer 
Marckt-Flecken, Flecken, Stiffter, Clöster ... in Deutschland,  Leipzig/Jena 1737, S. 182: „Gra-
venthal, Cistercienser Nonnen-Abtey im Hertzogthum Cleve“.
28 Wolfgang Jäger: Geographisch-Historisch-Statistisches Zeitungs-Lexicon, Bd. 1,  Nürnberg 
1782, S. 627: „Graventhal, Cisterciensernonnenabtey im Herzogthum Cleve“.
29 So enthält ein „Freiwilliger Reise-Paß im Inlande“, der 1823 für Michael Franz Severin Sin-
steden ausgestellt wurde, die Erlaubnis für eine Reise von „Gräventhal“ über Geldern nach 
„Creveld“ (abgebildet bei Hans-Joachim Koepp: Vom Begleitbrief zum Reisepass und Perso-
nalausweis, in: An Niers und Kendel. Historische Zeitschrift für Stadt Goch und Umgebung, Nr. 
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nahezu vollständige Ersatz der vor 1800 dominierenden Schreibung mit v durch 
die jüngeren f-Formen, der auch eine zunehmende Abkehr von der dialektnahen 
stimmhaften Aussprache und die Übernahme des stimmlosen hochdeutschen f 
in der Aussprache signalisiert. 

Betrachtet man die gesamte schriftliche Überlieferung des Namens im 19. 
Jahrhundert, so teilen sich die beiden Varianten Gräfenthal und Grafenthal fast 
zu hundert Prozent das Feld, daneben gibt es nur vereinzelte Grefenthal- und 
Graefenthal-Belege. Der Gegensatz Gräfenthal/Grafenthal ist nun aber weniger 
ein räumlicher als ein genre- oder domänenspezifischer. Während nämlich die 
Form Gräfenthal in alle Bereiche des täglichen Lebens von der privaten Schrift-
lichkeit über die Verwaltung und Presse bis zur Wissenschaft durchdringt, bleibt 
die nun auch am Niederrhein selber gebrauchte umlautlose Form Grafenthal 
eine akademische, die sich fast ausschließlich in den regionalgeschichtlichen 
Buch- und Zeitschriftenpublikationen einiger Autoren Verwendung findet.

Die Tatsache, dass bei vielen Autoren des 19. Jahrhunderts ein Schwanken 
in der Wahl der möglichen Namensformen zu beobachten ist, macht deutlich, 
dass es gerade bei den regionalgeschichtlich engagierten Autoren der Zeit selber 
eine große Verunsicherung oder Unentschiedenheit über die richtige oder beste 
Form gab. Bestes Beispiel hierfür ist der in Rees geborene katholische Geistli-
che Robert Scholten, der seit 1879 mit einer Vielzahl von Publikationen zur Ge-
schichte niederrheinischer Orte und Klöster hervorgetreten ist. Scholtens grund-
legendes Buch Das Cisterciensierinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis 
zu Asperden im Kreis Kleve, das 1899 bei Boss in Kleve erschien, hatte großen 
Einfluss darauf, dass sich die Form Grafenthal zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
in vielen Publikationen durchgesetzt hat und teilweise bis heute gebraucht wird. 
Scholten begründet in dem genannten Buch die Wahl dieser Namensform nicht 
näher. Der Abschnitt, den er dem Klosternamen widmet, befasst sich nur mit 
den mittelalterlichen Formen. Der einleitende Satz „Der Stifter wollte ihn [den 
Konvent] Vallis comitis, Grevendaal, Grafenthal genannt wissen.“30 nennt die 
beiden authentischen Namensformen des Mittelalters im Lateinischen und im 
Kleverländischen, denen Scholten quasi als Erklärung die Übersetzung in das 
Hochdeutsche seiner Zeit hinzufügt: Grafenthal, geschrieben mit -th, wie es der 
Rechtschreibnorm seiner Zeit entsprach. 

Schaut man sich aber Scholtens frühere Veröffentlichungen an, in denen das 
Kloster Erwähnung findet, so erkennen wir schnell, dass die Wahl von Grafen-
thal 1899 am Ende einer längeren Suche nach der ‚richtigen‘ hochdeutschen 

45, Oktober 2008, S. 17-19, S. 18). Man beachte, dass neben Gräventhal auch Creveld noch die 
v-Schreibung enthält.
30 Scholten (Anm. 1), S. 16.
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Namensform steht und eine bewusste Abkehr von seinen bis dahin ausschließ-
lich gebrauchten Umlautvarianten bedeutet. Am deutlichsten wird Scholtens 
eigene Unentschiedenheit in den 1889 erschienenen Beiträgen zur Geschichte 
von Wissel und Grieth,31 in denen der Klostername 7-mal vorkommt, 3-mal in 
der Form Greventhal (S. 65 und 67) und je 2-mal in den Formen Grefenthal (S. 
171 und 193) und Graefenthal (S. 189 und 204). Aus dem Nebeneinander von 
Greven-/Grefenthal und Graefenthal wird auch deutlich, dass letzteres unzwei-
felhaft mit <ä> auszusprechen ist, ebenso wie die von Scholten im darauffol-
genden Jahr in einem Aufsatz über „Urkundliches über Moyland und Till im 
Kreise Cleve“32 konsequent und ausschließlich benutzte Form Gräfenthal. Auch 
in den anderen Büchern Scholtens, die vor seinem „Grafenthal“-Buch erschie-
nen, finden sich nur umgelautete Namensformen: In der 1884 herausgegebenen 
Clevischen Chronik des Gert van der Schuren33 begegnet im Herausgebertext 
2-maliges Grefenthal (XXVII, 195) und einmal Greventhal (205). In seiner frü-
hesten heimatgeschichtlichen Publikation Die Stadt Cleve von 187934 benutzt er 
Greventhal als Normalform im Ortsregister (S. XIII), um auf einen historischen 
Namensbeleg Grevendaell im Text (S. 195) zu verweisen. 

Im Ergebnis zeigen die angeführten Belege aus Scholtens Schriften bis in die 1890er 
Jahre, dass der 1831 geborene Niederrheiner Scholten fast bis zu seinem 70sten Le-
bensjahr ausschließlich Schreibvarianten gebraucht hat, die der in der Region üblichen 
Aussprache <Gräfental> entsprechen. Warum wechselt er dann in seinem Hauptwerk 
über das Kloster zu Grafenthal? Man darf wohl vermuten, dass Scholten die auch bei 
anderen namhaften Regionalhistorikern seiner Zeit verbreitete Unentschiedenheit in der 
Namensschreibung35 beenden und zu einer einheitlichen Form des Namens kommen 
wollte, und er tat dies, indem er sich nicht für eine der möglichen regionalen Varianten 
entschied, der möglicherweise auch so etwas wie ein Makel des Dialektalen anhaftete, 
sondern für die quasi neutrale unmarkierte hochdeutsche Form Grafenthal, für die sich 
in der regionalgeschichtlichen Literatur ab den 1870er Jahren einige Vorgänger finden.36 

31 Robert Scholten: Beiträge zur Geschichte von Wissel und Grieth, Cleve 1889.
32 Robert Scholten: Urkundliches über Moyland und Till im Kreise Cleve, in: Annalen des His-
torischen Vereins für den Niederrhein 50 (1890), S. 92-144.
33 Robert Scholten: Clevische Chronik. Nach der Originalhandschrift des Gert van der Schuren, 
Cleve 1884.
34 Robert Scholten: Die Stadt Cleve. Beiträge zur Geschichte derselben, meist aus archivali-
schen Quellen, Kleve 1879.
35 Eine ähnliche Unsicherheit zeigt sich etwa auch bei dem geldrischen Regionalhistoriker 
Friedrich Nettesheim, der in seinen Büchern zwischen Gräfental und Grefenthal schwankt und 
dem Gocher Arzt und Lokalhistoriker Peter Bernhard Bergrath, der neben dem historischen 
Grevendael auch Gräfenthal gebraucht. 
36 Nach meinen Notizen benutzen die niederrheinischen Historiker Gerhard Terwelp, Leo Hen-
richs und Jean Real bereits vor Scholten die Form Grafenthal: Gerhard Terwelp: Nachrichten 
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Eine Antwort auf die Frage, ob er diese Form in seinem letzten Lebensjahrzehnt 
auch in der Aussprache übernommen hat, wäre reine Spekulation. Mit Blick auf den 
alltäglichen Sprachgebrauch der Region erweist sich die Form Grafenthal aber eher 
als ein akademisches Kunstprodukt, das kaum Einfluss gehabt haben dürfte. In den 
amtlichen Quellen und in der Publizistik des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ist 
Gräfenthal die unangefochten dominierende Form. Als Kronzeuge hierfür kann man 
Michael Franz Severin Sinsteden ins Feld führen, seit dem frühen 19. Jahrhundert 
Gutsbesitzer auf dem säkularisierten Anwesen Gräfenthal. Da Sinsteden und seine 
Erben im 19. Jahrhundert viele wichtige Ämter in der näheren und weiteren Umge-
bung bekleideten, findet sich ihr Name in dieser Zeit in vielen regionalen Quellen, 
zumeist versehen mit einer Herkunftsangabe, die in fast allen Fällen Gräfenthal lau-
tet. Die daneben im gleichen Kontext vorkommenden singulären Belege in der Form 
Graefenthal lassen keine Zweifel, dass es sich um eine Umlautschreibung handelt, 
die ebenfalls für die Aussprache <ä> steht. Darüber hinaus wissen wir, dass Michael 
Franz Severin Sinsteden selber auch Gräfenthal geschrieben – und folglich auch ge-
sprochen – hat. Dies belegt Hans Georg Steiffert in seinem aktuellen Buch, in dem er 
ausdrücklich betont: „im Gegensatz zur heutigen Schreibweise schreibt er [Sinste-
den] stets Gräfenthal“.37

Als Fazit für das 19. Jahrhundert können wir festhalten, dass die beiden 
Hauptschreibvarianten des Namens Gräfenthal und Grafenthal sind, wobei 
sich eine deutliche Domänenverteilung feststellen lässt. Die tradierten nieder-
rheinische Variante Gräfenthal lebt in allen Bereichen öffentlicher und privater 
Sprache, während die Form Grafenthal sich nach Ausweis der Quellen wohl 
hautsächlich auf Teile des regionalhistorischen Schrifttums beschränkt. Einige 
Autoren des 19. Jahrhunderts halten darüber hinaus auch an der überlieferten 
mittelalterlichen Namensform Grevendael fest. Die Schreibung Graefenthal be-
gegnet im 19. Jahrhundert dagegen nur in relativ seltenen Belegen, die unzwei-
felhaft als Varianten für die <ä>-Lautung stehen.

über das Kloster Grafenthal, in: Der Niederrhein. Wochenblatt für niederrheinische Geschichte 
und Altertumskunde, Heft 5 (1879), S. 19f.; Leo Henrichs: Weitere Nachrichten über das Klos-
ter Grafenthal, in: Der Niederrhein. Wochenblatt für niederrheinische Geschichte und Alter-
tumskunde, Heft 6 (1879), S. 22f., und Heft 7 (1879), S. 27f.; Jean Real: Chronik der Stadt und 
Umgegend von Geldern, Geldern 1897, S. 7.
37 Hans Georg Steiffert: Michael Franz Severin Sinsteden. Ein Leben zwischen Malta und Grae-
fenthal, Goch 2016, S. 212.
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4. das schicKsal des namens im 20. und 21. Jahrhundert

4.1 Gräfenthal, Grafenthal und Graefenthal 
Kommen wir zum Schluss auf das weitere Schicksal des Namens im 20. und 

21. Jahrhundert und damit notgedrungen auch auf die seit den 1990er Jahren 
vor Ort verschärft geführte Kontroverse um die richtige Schreibung und Aus-
sprache des Namens. Bei dieser Auseinandersetzung stehen sich Volkes Mund, 
soll heißen das tradierte kollektive Sprachwissen der Gemeinschaft, und einige 
Historiker und Archivare am Niederrhein gegenüber. 

Ausnahmsweise erlaubt sich der Verfasser dieses Beitrags, selber als Zeuge für 
die im Alltag der Region gebrauchte mündliche Form aufzutreten. Als gebürtiger 
Gocher und mit dem Namen des Klosters seit frühester Kindheit vertraut, hat er ihn 
in der Aussprache nie in einer anderen Form als <Gräfental> gehört. Eine Reihe 
weiterer Zeitzeugen aus der lokalen Bevölkerung führt der Gocher Rechtsanwalt 
Dieter Hegemann in zwei als Typoskript vorliegenden Ausarbeitungen an, mit de-
nen er in den Jahren 2009 und 2010 vehement Stellung gegen die neuerdings von 
einigen Regionalhistorikern geforderte Aussprache <Grafental> bezog.38 

In der geschriebenen und gedruckten Sprache stehen sich im 20. und 21. Jahr-
hundert drei Formen gegenüber: Gräfenthal, Graefenthal und Grafenthal. Was 
ihre Verteilung und Häufigkeit betrifft, gilt bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts 
zunächst weiterhin die Konkurrenz der Formen Gräfenthal und Grafenthal, 
wobei letzteres als Folge der Bedeutung und Autorität von Scholtens Buch von 
späteren Historikern, insbesondere auch denen, die nicht aus der Region stam-
men, übernommen wird. Viele der Region verbundene Autoren wie der in Em-
merich geborene Landeshistoriker Gregor Hövelmann oder der aus Goch stam-
mende Arzt und Kunsthistoriker Franz-Josef Nüß benutzten dagegen auch nach 
dem 2. Weltkrieg weiterhin Gräfenthal.39 Die Schreibung Graefenthal bleibt 
auch im 20. Jahrhundert zunächst eine Ausnahme, sie spielt bis in die 1960er 
Jahre eigentlich keine Rolle.

38 Dieter Hegemann: Graefenthal: Gräfenthal oder Grafenthal. Eine Philippika. Typoskript, 12 
Seiten, datiert „Juni 2009“; ders.: Gräfenthal. Ein Fazit. Typoskript, 10 Seiten, datiert „Novem-
ber 2010“, das nach Auskunft von Koepp (Anm. 1), S. 57 Anm. 7 auch im Stadtarchiv Goch 
eingesehen werden kann.
39 Gregor Hövelmann: Gräfenthal im 15. Jahrhundert, in: Kalender für das Klever Land auf 
das Jahr 1971, S. 72-76. Vgl. auch das Hövelmann-Zitat am Anfang dieses Aufsatzes (Anm. 1) 
und die weiteren über das Register ermittelbaren Belege in Gregor Hövelmann: Zur Landesge-
schichte am unteren Niederrhein. Gesammelte Beiträge, Geldern 1987; Franz Josef Nüß: Die St. 
Martinuskirche zu Pfalzdorf und das Zisterzienser-Chorfrauenkloster Gräfenthal, in: Kalender 
für das Klever Land auf das Jahr 1952, S. 42f.



308

Der vermutliche Wendepunkt dürfte erst Hans Peter Hilgers umfangreicher 
Beitrag „Graefenthal oder Neukloster bei Goch“ gewesen sein, der 1967 in den 
Bijdragen en mededelingen der „Vereeniging Gelre“ im niederländischen Arn-
hem erschien.40 Dieser bis heute maßgebliche Beitrag des Kunsthistorikers und 
Denkmalpflegers Hilger ist die erste größere Publikation über das Kloster, die 
die Namensform Graefenthal im Titel führt. Ähnlich wie Scholtens Namens-
wahl Grafenthal seit Beginn des 20. Jahrhunderts viele Nachfolger gefunden 
hat, dürfte auch die Bedeutung von Hilgers Publikation einer der Gründe dafür 
sein, dass die Form Graefenthal in der Folge Eingang in viele wissenschaftliche 
Publikationen findet. 

4.2. der namensstreit um die richtiGe schreibunG und aussPrache

4.2.1 wie der streit in die welt bZw. an den niederrhein Kam41

Der Ausgangspunkt der bis heute andauernden Auseinandersetzung könnte 
im Zusammenhang mit der eben genannten Publikation von Hans Peter Hil-
ger stehen, der sich bei der Ausarbeitung seines Artikels möglicherweise selber 
unsicher war, wie er den Namen des Kosters schreiben und aussprechen sollte. 
Wie aus einem Brief, den Dieter Hegemann in seinem „Gräfenthal-Fazit“ zi-
tiert, hervorgeht, bekam Hilger zumindest – ob gefragt oder ungefragt – eine 
eindeutige Antwort von einem Mann, von dem man in dieser Frage sicherlich 
eine gewisse Kompetenz erwarten durfte: Gustav Adolf Sinsteden, Urenkel des 
zuvor genannten Michel Franz Severin Sinsteden und zugleich letzter Gutsbe-
sitzer aus dem Hause Sinsteden auf Gräfenthal. Gustav Adolf Sinsteden schreibt 
am 30.09.1965 in einem Brief an Hilger:

„Da man fälschlicherweise das Vallis Comitis, genannt Graefenthal … in späte-
rer Zeit Gräfenthal aussprach, gab ich mir alle Mühe, dem Niederrhein klar zu 
machen, dass man auch nicht Gäsdonck, Kevelär und Bärl sagt; doch ich glaubte 
zur Unterstützung der sich erstaunlich schnell einbürgernden richtigen Sprech-
weise die (entwicklungsmäßig zwar falsche) Schreibart Grafenthal einführen zu 
müssen. Nach meinem Fortzug in 1961 scheint sich aber die Aussprache Grä-
fenthal wieder einzubürgern.“42

40 Vgl. Hilger (Anm. 1)
41 Die folgenden Ausführungen stützen sich außer auf die im Folgenden zitierten gedruckten 
Quellen auf das eigene ‚Hörensagen‘ des Verfassers, Mitteilungen anderer Wahrnehmer der 
Auseinandersetzung und nicht zuletzt auf die beiden in Anm. 38 genannten Typoskripte des 
Gocher Rechtsanwalts Dieter Hegemann (1931-2016).
42 Hegemann 2010 (Anm. 38), S. 7.
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Die in diesem Zitat erkennbare Sicht Sinstedens auf die Namensfrage legt die 
Vermutung nahe, dass wir dem zumindest indirekten Urheber des Streits und viel-
leicht auch dem Urheber der Dehnungs-e-These auf die Spur gekommen sind.

Der Kenner der niederrheinischen Sprachverhältnisse nimmt ein wenig ver-
wundert Sinstedens Bemerkung von der „sich erstaunlich schnell einbürgernden 
richtigen Sprechweise“ zur Kenntnis. Hegemann zitiert in diesem Zusammen-
hang den Sohn des letzten Gutsverwalters auf Gräfenthal unter Gustav Adolf 
Sinsteden:

„Er erzählte mir, auf Gräfenthal wie auch in Asperden und Kessel habe jeder-
mann von Gräfenthal gesprochen. Er erinnere sich aber gut, dass Gustav Sinste-
den regelmäßig fuchsteufelswild geworden sei, wenn man in seiner Gegenwart 
von Gräfenthal statt Grafenthal gesprochen habe. Nur sei seine Gegenwart für 
die meisten eher selten gewesen, so dass alle weiterhin Gräfenthal gesprochen, 
in Sinstedens Gegenwart auf dessen Marotte aber Rücksicht genommen hätten. 
Weil man ihm aber nach dem Munde sprach, ist dann bei Sinsteden wohl der 
Eindruck entstanden, seine Bemühungen hätten Erfolg gehabt.“43

Ob Gustav Adolf Sinsteden wirklich der Urheber der These ist, dass man es 
bei Graefenthal mit derselben Erscheinung zu tun habe wie in den niederrheini-
schen Ortsnamen Gaesdonck, Kevelaer und Baerl, oder ob er sich diese These 
nur zu eigen gemacht hat, lässt sich wahrscheinlich kaum noch nachvollziehen. 
Nachprüfbar ist allerdings die Haltbarkeit dieser These und diese Nachprüfung 
fällt eindeutig negativ aus, wie der folgend kurze Exkurs zeigen soll. 

4.2.2 über rheinische und westfälische ortsnamen mit dehnunGs-
voKal - und warum Graefenthal nicht daZu Gehört

Das Argument, das man zur Begründung von den Verfechtern der <Grafen-
tal>-Aussprache hört und liest, basiert auf einem Irrtum, der seinerseits auf der 
Unkenntnis sprachhistorischer Fakten und Zusammenhänge beruht. Man habe 
es bei der ae-Schreibung in Graefenthal mit einem sogenannten Dehnungs-e zu 
tun, wie wir es auch aus anderen rheinischen Ortsnamen wie Kevelaer (<Ke-
velaar>) oder Straelen (<Straalen>) kennen. Folglich sei auch Graefenthal als 
<Grafental> auszusprechen und nicht – wie es der gemeine Mann am Nieder-
rhein tut – als <Gräfental>.

Allerdings sollte den Verfechtern dieser These aufgefallen sein, dass die 
‚richtigen‘ Niederrheiner die Namen Straelen und Kevelaer immer richtig aus-

43 Hegemann 2010 (Anm. 38), S. 8.
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sprechen und niemals <Strälen> oder <Kevelär> sagen. Warum aber sagt man 
dann <Gräfental>? Natürlich, die Antwort ist einfach, weil es eine korrekte und 
für die Region authentische Form des Namens ist. Man könnte in diesem Fall 
auch sagen: Volkes Mund tut Wahrheit kund. 

Die Erklärung der Graphie ae in Graefenthal als Beispiel für ein Dehnungs-e 
ist aus sprachhistorischer Sicht schlicht falsch. Richtig ist, dass im Rheinland 
und in Westfalen ebenso wie in den Niederlanden in früheren Jahrhunderten 
Langvokale in der Schrift durch ein nachgestelltes e, i oder y gekennzeichnet 
wurden. Diese Schreibtradition hat später keinen Eingang in die seit dem 19. 
Jahrhundert amtlich festgelegten Rechtschreibregeln des Deutschen und des 
Niederländischen gefunden. Aus den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Schreibweisen jaer, jair oder jayr wurden Jahr (dt.) bzw. jaar (ndl.), für cloes-
ter oder cloister schreibt die deutsche Rechtschreibung heute Kloster vor, die 
niederländische klooster.

Die Festlegung der amtlichen Rechtschreibung hatte in Deutschland aller-
dings keinen Einfluss auf die Eigennamen (Orts- und Familiennamen), in denen 
die alten Schreibungen in der Regel erhalten blieben. Dies führt bei Ortsfrem-
den heute oft zu Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Aussprache sol-
cher Namen, obwohl die Einheimischen durch Tradition und Weitergabe von 
Generation zu Generation in der Regel keine Probleme damit haben: Soest, 
Coesfeld und Raesfeld in Westfalen, Straelen, Kevelaer, Gaesdonck, Greven- 
broich und Troisdorf im Rheinland – in allen Fällen haben wir es mit den langen 
Vokalen <aa> oder <oo> zu tun, keinesfalls mit Umlauten <ö> oder <ä> oder 
Diphthongen <oi>.

Die hier beschriebene Schreibtradition betrifft, wie oben gezeigt, auch die 
historische Form unseres Klosternamens Grevendael, allerdings nur in seinem 
zweiten Teil -dael, gesprochen <daal>. Der ersten Teil des Kompositums, das 
unserem heutigen Wort Graf (dt.) bzw. graaf (ndl.) entspricht, hat am Nieder-
rhein von Anfang an die umgelautete Form Greve, gesprochen <Gräve>. Dieser 
Umlaut, das hat die ausführliche Beschreibung der niederrheinischen Überlie-
ferung deutlich gezeigt, bleibt in den sich an der regionalen Tradition orientie-
renden Umsetzungen ins Hochdeutsche erhalten, geschrieben als e, ä oder ae, 
gesprochen in allen Fällen als <ä>.44

44 Im heutigen Deutschen und Niederländischen gelten für die Grundform des Wortes Graf (dt.) 
bzw. graaf (ndl.) ausnahmslos Formen mit nicht umgelautetem <a>, daneben stehen allerdings 
im Deutschen umgelautete Ableitungen wie Gräfin und gräflich. Neben diesen verzeichnet das 
Grimm’sche Wörterbuch eine Reihe weiterer Wortbildungen mit Umlaut, die eher selten oder 
veraltet sind: Gräfchen, Gräfeding, gräfeln, gräfisch, Gräflein und Gräflichkeit.
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Fazit des Gesagten in Bezug auf die Schreibweise Graefenthal: Die ae-Schrei-
bung in den überlieferten Graefenthal-Belegen hat sprachgeschichtlich nichts 
mit den ae-Schreibungen in Straelen und Gaesdonck zu tun. In Graefenthal 
liegt definitiv kein Dehnungs-e vor, eine Aussprache von Graefenthal als <Gra-
fental> ist daher falsch. (Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Aussprache 
<Grafental> ist natürlich eine legitime Form, der aber nur das Schriftbild Gra-
fenthal oder Grafental entspricht.) 

4.2.3 der fortGanG der auseinandersetZunG um die richtiGe na-
mensform

Gustav Adolf Sinstedens Ausführungen zu der seiner Ansicht nach korrek-
ten Aussprache und Schreibweise des Klosternamens scheinen zunächst keine 
direkten Folgen gehabt zu haben. Hilger, an den sie gerichtet waren, geht in 
seinem Beitrag nicht darauf ein. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass 
Sinstedens Brief, von dem sich auch eine Kopie im Gocher Stadtarchiv befin-
det, 20 Jahre später einem jungen Historiker und Archivar ins Auge fiel, der 
nach seiner Promotion für 12 Monate in jenem Archiv angestellt war. Es ist 
der überaus kompetente und allseits geschätzte niederrheinische Historiker und 
Archivar Stefan Frankewitz (1952-2013), ein ausgewiesener Fachmann für die 
geldrische Geschichte, der seit Mitte der 1980er Jahre zum eifrigsten Verbreiter 
und Hauptverfechter der falschen These vom Dehnungs-e wurde. Frankewitz, 
der in seinen frühen Schriften in Anlehnung an Scholten noch konsequent die 
Form Grafenthal verwendet,45 muss irgendwann zu der Ansicht gelangt sein, 
dass man Graefenthal schreiben und <Grafental> sagen müsse, und er hat sich 
sehr massiv dafür eingesetzt, dass seine Sicht übernommen wurde.46

Hegemann zitiert eine Reihe von Gewährsleuten, die davon berichten, wie 
sie regelrecht „geimpft“ worden seien, Graefenthal zu schreiben und <Grafen-
tal> zu sagen. Einer der von Frankewitz Geimpften war nach eigener Aussage47 
der Gocher Stadtarchivar Hans-Joachim Koepp, der sich mit zahlreichen Publi-
kationen zur Geschichte Gochs und Gräfenthals große Verdienste erworben hat. 
Koepp übernimmt in seinen Schriften nicht nur die Schreibform Graefenthal, 

45 Dies gilt sowohl für seine 1984 abgeschlossene Dissertation „Die geldrischen Ämter Geldern, 
Goch und Straelen im späten Mittelalter“, Geldern 1986, als auch für die Publikation zu den 
„Privilegien der Grafen und Herzöge von Geldern für die Stadt Goch“, Goch 1985.
46 So geschah es etwa in dem weit verbreiteten Heft 427 der Reihe „Rheinische Kunststät-
ten“: Karl-Heinz Hohmann: Die ehemalige Zisterzienserinnenabtei Neukloster zu Graefenthal, 
Neuss 1997, wo auf S. 3 die simple Gleichung aufgemacht wird: „Vallis Comitis=Graefenthal*“ 
(Anm.* „sprich Grafenthal“). 
47 Vgl. Hegemann 2010 (Anm. 38), S. 2.
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sondern auch die Dehnungsvokal-These: „Der Name Graefenthal – das „e“ ist 
ein Dehnungsvokal – entspricht dem Willen des Stifters als Tal des Grafen.“48

Das Renommee der beiden als Historiker lokal und regional unangefochte-
nen Autoritäten hat dazu geführt, dass ihnen viele und einflussreiche Menschen 
in der lokalen Politik, Presse und unter den Heimatforschern am unteren Nie-
derrhein auch in der Namensfrage gefolgt sind. Die falsche These vom Deh-
nungs-e und der daraus angeblich folgenden <Grafenthal>-Aussprache hält sich 
hartnäckig gerade auch unter Historikern, die sich in der Mehrheit der Grae-
fenthal-Schreibung angeschossen haben. Insbesondere ihre wiederholte Ver-
breitung in den Schriften von Koepp dürfte vor Ort nachhaltigen Einfluss auf 
die offizielle Namenswahl und Namensverwendung gehabt haben, etwa auch 
beim „Förderverein Kloster Graefenthal“.

Obwohl die beiden Hauptverfechter der Graefenthal=<Grafenthal>-These 
durch die beharrlichen Interventionen und Nachfragen Dieter Hegemanns 
Zweifel an der Haltbarkeit ihrer These hätten bekommen können, hat 
sich keiner von beiden, soweit mir bekannt, zu einer Korrektur durchrin-
gen können. Stefan Frankewitz spricht in seinem letzten größeren Beitrag 
zu Gräfenthal über „die moderne Verballhornung des Namens in »Gräfen- 
thal«“, diese entspreche „nicht der Historie und sollte vermieden werden“.49 
Dabei befremdet es ein wenig, dass er in der zugehörigen Fußnote ausgerechnet 
seinen renommierten früheren Gelderner Archivarskollegen Gregor Hövelmann 
namentlich als einen der ‚Verballhorner‘ anprangert. Hövelmann hat im Übri-
gen nicht nur in dem einen, von Frankewitz inkriminierten Aufsatz Gräfenthal 
verwendet, sondern benutzt, wie schon angemerkt, diese Form konsequent in 
seinen Schriften.50

Hans Joachim Koepp widmet der Namensfrage in seinem aktuellen Buch zu 
Gräfenthal einen Absatz, in dem es heißt: 

48 Hans-Joachim Koepp: Kelten, Kirche und Kartoffelpüree. Chronologie der 750-jährigen Ge-
schichte der Stadt Goch, Bd. 1: Von der Vorgeschichte bis zur brandenburgischen Zeit (1614), 
Goch 2004, S. 309.
49 Stefan Frankewitz: Machtanspruch und Memoria. Die Bedeutung Graefenthals im Zentrum 
des Herzogtums Geldern, in: Dohmen/Heckner (Anm. 1), S. 63-74, S. 66 und 73, Anm. 12.
50 Vgl. Anm. 39. Im Übrigen gibt es bis in die Gegenwart eine Reihe dem Niederrhein verbunde-
ner Wissenschaftler, die sich der Form Gräfenthal bedienen, stellvertretend sei auf den Artikel 
„Geldern“ von Wilhelm Janssen verwiesen in: Werner Paravicini (Hrsg.): Höfe und Residenzen 
im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, Ostfildern 2003, S. 
71-74. – Im Übrigen weist Hegemann 2010 (Anm. 38), S. 7 darauf hin, dass auch das zuständige 
Katasteramt in Kleve als amtliche Form des Namens Gräfenthal führt.
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„Auf älteren Landkarten findet sich für das Kloster häufig die Bezeichnung 
„Gräfenthal“, die daher auch in der Bevölkerung benutzt wird und wohl von der 
niederdeutschen Bezeichnung „Grevendal“ hergeleitet worden ist. In den letzten 
Jahren fanden größere Diskussionen statt, ob die Bezeichnung „Gräfenthal“ (wie 
z.B. auch Deichgräf), die überwiegend in der Bevölkerung Verwendung findet, 
nicht korrekter als die Schreibweise Graefenthal mit dem „e“ als Dehnungsvokal 
wie bei den Orten Straelen oder Kevelaer sei, wobei das „e“ in Graefenthal nur 
ein Dehnungsvokal ist und somit ae wie a ausgesprochen würde. Aus heutiger 
Sicht ist es nicht mehr feststellbar, welche Bezeichnung korrekter ist. Daher soll-
ten beide Bezeichnungen toleriert werden.“51

Auch wenn der Verfasser für die Schilderung der Diskussionen offensicht-
lich bewusst den Konjunktiv der indirekten Rede wählt und sich selbst nicht 
mehr festlegt, so bleibt die Darstellung der Namensproblematik im Kern falsch. 
Die von Koepp vorgestellte Alternative ist auf der einen Seite die Schreibung 
und Aussprache Gräfenthal=<Gräfental> und auf der anderen Seite Graefen- 
thal=<Grafental>. Dieser Alternative gegenüber aber ist keine Toleranz ange-
bracht, da die zweite Gleichung wieder die falsche Dehnungsvokal-These als 
eine der möglichen richtigen Sichtweisen darstellt. 

Es geht auch nicht um die Frage, ob aus heutiger Sicht feststellbar ist, „welche 
Bezeichnung korrekter ist“. Es geht um die mögliche Kombination der Varian-
ten in Schrift und Aussprache. Wie oben erläutert, ist jede der drei Schreibvari-
anten – Gräfenthal, Graefenthal, Grafenthal – und jede der beiden Ausspra-
chevarianten – <Gräfental> und <Grafental> – für sich genommen ‚korrekt‘. 
Schreibung und Aussprache lassen sich aber nicht beliebig verbinden und es 
ist gerade die propagierte Gleichung Graefenthal=<Grafental>, die sprachge-
schichtlich unmöglich ist, da wir es in Graefenthal eben nachweislich nicht mit 
einem Dehnungs-e zu tun haben.

5. faZit

Betrachten wir die Gesamtüberlieferung des Klosternamens vom 13. bis zum 
21. Jahrhundert so ergeben sich zwei Überlieferungslinien, die terminologisch 
als Umsetzung bzw. Übersetzung ins Hochdeutsche unterschieden werden kön-
nen. 

Die Umsetzungen mit umgelautetem Stammvokal gehen auf die mittelalterli-
che regionalsprachliche Form Grevendael zurück. Sie stehen in einer logischen 
und ununterbrochenen Traditionslinie, an deren Anfang die Übersetzung der la-

51 Koepp (Anm. 1), S. 11.
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teinischen Namensform ins Kleverländische steht, die dann in mehreren Schrit-
ten bis ins heutige Hochdeutsche umgesetzt wird.52 

Latein 
13.-17.Jh. 
=> Kleverländ.

17.-18. Jh.  
→ Hochdeutsch (+UL)

19.-21. Jh. 
→ Hochdeutsch (+UL)

Vallis
comitis 

=> Grevendael → Greventhal/
            Gräventhal

→ Grefenthal/
             Gräfenthal/
                     Graefenthal

‚Umsetzungen‘ des Namens ins Hochdeutsche mit Umlaut (Aussprache <ä>)

Die Übersetzungen gehen demgegenüber direkt auf die lateinische Form des Na-
mens zurück, die in die jeweils zeitgenössischen Sprachformen übertragen wird.

Latein 13.-17.Jh. 
=> Kleverländ.

17.-18. Jh.  
=> Hochdeutsch (-UL)

19.-21. Jh. 
=> Hochdeutsch (-UL)

Vallis
comitis 

=> Grevendael => Graventhal => Grafenthal

‚Übersetzungen‘ des Namens ins Hochdeutsche ohne Umlaut (Aussprache <a>)

Die Zuordnung von Schreib- und Aussprachevarianten ist bei den Formen 
Gräfenthal=<Gräfental> und Grafenthal=<Grafental> eindeutig. Die Form 
Graefenthal ist, wie gesehen, zu einem Problem geworden.

Gräfenthal=<Gräfental> ist die in der sprachgeschichtlichen Tradition des 
Niederrheins stehende authentische Form des Namens mit Umlaut, die eine 
konsequente Umsetzung der mittelalterlichen heimischen Form Grevendael in 
eine heutige hochdeutsche Schreibweise und Aussprache repräsentiert. Sie hat 
eine bis ins 17. Jahrhundert zurückreichende Tradition in der hochdeutschen 
Überlieferung des Niederrheins und ist seither in der Alltagssprache ebenso wie 
im wissenschaftlichen Bereich durchgehend verwendet worden. 

Grafenthal=<Grafental> ist die normale und regelkonforme Übersetzung des 
Namens vallis comitis bzw. Grevendael ins Hochdeutsche ohne Umlaut. Sie hat 
in dieser Form seit den 1860er Jahren bei einer Reihe von Autoren Eingang in das 
regionalgeschichtliche Schrifttums am Niederrhein gefunden und ab 1899 eine 
wesentliche Stärkung durch Robert Scholtens Monographie über „Grafenthal“ 
erfahren.

52 In den folgenden Formeln steht => für Übersetzung, → für Umsetzung, + für mit, – für ohne, 
UL für Umlaut.
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Graefenthal ist in der schriftlichen Überlieferung eine Form, die erst seit 
dem 19. Jahrhundert begegnet. Sie kommt bis in die 1960er Jahre nur selten vor 
und ist in ihrer historischen Genese  eindeutig eine Variante von Gräfenthal, mit 
der keine andere Aussprache als <Gräfental> verbunden gewesen sein kann. 
Die Frage ob Graefenthal als <Gräfental> oder <Grafental> auszusprechen sei, 
stellt sich von der Sache her nicht, da die sprachgeschichtlichen Voraussetzun-
gen für ein Dehnungs-e nicht gegeben sind.

Von allen Schreibweisen ist Graefenthal die historisch am wenigsten authen-
tische, die vermehrt erst ab den 1960er Jahren gebraucht wird, vornehmlich in 
wissenschaftlichen Texten. Sie hat darüber hinaus den Nachteil, dass sie die 
einzige Schreibweise ist, deren Aussprache für Einheimische und Außenste-
hende heutzutage nicht eindeutig ist. Durch die unsinnige, aber nicht folgen-
los gebliebene Forderung, Graefenthal als <Grafental> auszusprechen, haftet 
ihr inzwischen zudem der Makel an, dass sie für eine mit ideologischem Eifer 
und mangelhafter Kompetenz geführte Kampagne missbraucht wurde, mit der 
dem einfachen Volk am Niederrhein die auf der regionalen Tradition basierende 
hochdeutsche Form des Namens Gräfenthal ausgetrieben werden sollte. 

Aus dem Gesagten ergeben sich drei Konsequenzen für den Sprach- und 
Schreibgebrauch, zwei zwingende und eine wünschenswerte: 

Zwingende Konsequenz Nr. 1: Wer Graefenthal schreibt, muss <Gräfental> 
sprechen. 

Zwingende Konsequenz Nr. 2: Wer <Grafental> sprechen möchte, muss 
Grafenthal (oder Grafental) schreiben. 

Wünschenswerte Konsequenz: Wer dem Kloster auch durch die Wahl ei-
ner für die Region möglichst authentischen Namensform den ihm gebühren-
den Platz in der Geschichte und Sprachgeschichte des Niederrheins einräumen 
möchte, der sollte nicht die Form Graefenthal benutzen, sondern dem Volk aufs 
Maul schauen und in Aussprache und Schrift die seit vielen Generationen in der 
Region gangbare und historisch die regionale Tradition am besten wiedergeben-
de Form des Namens verwenden: Gräfenthal. 
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Sprachkontakt in deutSch-niederländiSchen Grenzorten 
MillinGen aan de rijn (nl) und zyfflich (d) 

iM 19. biS 21. jahrhundert

von Georg Cornelissen 

1. daS 19. jahrhundert

1.1 „kleverländiSch“ / „kleverlandS“ 
Im Jahre 1996 gab Dieter Geuenich den Sammelband „Der Kulturraum Nie-

derrhein“1 heraus (einen ersten Band dieses Titels, dem schon 1997 ein zweiter 
folgte).2 Das Buch, das die Zeit „Von der Antike bis zum 18. Jahrhundert“ (Un-
tertitel) thematisierte, enthielt einen Beitrag zur sprachlichen Entwicklung des 
Niederrheins vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, verfasst von Helmut Tervooren.3

Ein solcher Beitrag durfte nicht fehlen, zeichnet den Niederrhein doch eine ganz 
einzigartige Sprachgeschichte aus, die in besonderer Weise durch das Nieder-
ländische geprägt worden ist. In historischer Sicht sind die dortigen Dialekte 
niederländische Dialekte, bis ins 19. Jahrhundert hinein spielten hier auch die 
niederländische Schriftsprache und ihr Pendant auf der Ebene der Mündlichkeit 
eine Rolle, etwa in Zyfflich, einem der beiden in diesem Aufsatz zu behan-
delnden Orte. Zyfflich liegt, wie die Karte zeigt, im Nordwesten des unteren 
Niederrheins, unmittelbar an der Staatsgrenze. Das Dorf gehörte, auch das lässt 
die Karte erkennen, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zum Herzogtum Kleve.

Als die deutsche Dialektforschung nach geeigneten Bezeichnungen für die 
Mundarten am (deutschen) Niederrhein suchte, nahm sie auch „kleverländisch“ 
in ihr Repertoire auf, das wird am Ende des 19. oder zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts gewesen sein. Im großen „Rheinischen Wörterbuch“, das anfangs des 20. 
Jahrhunderts in Bonn konzipiert wurde und dessen erster Band 1928 komplett 
vorlag, wird kleverländisch, abgekürzt als „Klevld“, bereits verwendet, und 
zwar für ein Gebiet, das größer als der damalige Kreis Kleve war.4 Auf meiner 

1 Dieter Geuenich (Hrsg.): Der Kulturraum Niederrhein, Bd. 1: Von der Antike bis zum 18. 
Jahrhundert, Bottrop/Essen 1996.
2 Dieter Geuenich (Hrsg.): Der Kulturraum Niederrhein, Bd. 2: Im 19. und 20. Jahrhundert, 
Bottrop/Essen 1997.
3 Helmut Tervooren: Die sprachliche Situation am Niederrhein im 16. bis 18. Jahrhundert, in: 
Geuenich (Anm. 1), S. 27-42.
4 Rheinisches Wörterbuch. Im Auftrag der Preußischen Akademie der Wissenschaften […] hrsg. 
und bearbeitet von Josef Müller u. a., Bonn/Berlin 1928-1971. Auch im Internet: http://woer-
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Karte wird im Süden die Uerdinger Linie als Grenze des Kleverländischen ge-
wählt, sie trennt nördliches ek von südlichem ech ‚ich‘, während nach Osten hin 
die Grenzlinie des (westfälischen) Einheitsplurals auf -t als Abgrenzungskrite-
rium fungiert.  

Die deutschen Dialekte am Niederrhein sind (oder waren) eng verwandt mit 
den Nachbardialekten jenseits der Grenze. Das Platt von Straelen hat (oder hatte) 
sehr viel Ähnlichkeit mit dem Venloer Platt, die Menschen in Emmerich und 
‘s-Heerenberg konnten sich problemlos im Dialekt austauschen. Auch die  
Dialekte zwischen Kleve und Nimwegen zeichneten sich durch eine große Zahl 
von Übereinstimmungen aus, so dass die Zyfflicher und Zyfflicherinnen im 19. 

terbuchnetz.de/RhWB/ (07.02.2017). Erste Belegstelle für „Klevld“ im Bd. 1, Sp. 3 (Stichwort 
„Aachen“). 
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Jahrhundert den Dialekt verwendeten, wenn sie mit „Holländern“ aus Nimwe-
gen, Leuth oder Millingen aan de Rijn zu tun hatten. 

Der Dialektraum zwischen Arnheim im Norden und Krefeld im Süden bil-
det oder bildete ein sprachliches Kontinuum. Dieser Umstand hat dazu geführt, 
dass sich in der Dialektforschung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts „Kle-
verländisch“, niederländisch „Kleverlands“, als Bezeichnung für ein grenzüber-
greifendes Dialektgebiet einbürgern konnte. Aus niederländischer Perspektive 
kam hinzu, dass sich bis dahin keine andere Bezeichnung hatte etablieren kön-
nen, die die dialektale Verwandtschaft des Raumes Wehl, Nimwegen, Cuijk, 
Venlo, also des Grenzgebiets zum deutschen Niederrhein, zum Ausdruck hätte 
bringen können.5 Dieses Gebiet in der Form einer gespiegelten 7 verteilt sich 
über die niederländischen Provinzen Gelderland, Noord-Brabant und Limburg. 

Die Stadt Kleve und das gleichnamige Herzogtum gehörten zum Deutschen 
Reich, seit dem 17. Jahrhundert als Teil Brandenburgs und dann Preußens. Die 
Bezeichnung Kleverlands hat daher in niederländischer und in niederlandistischer 
Perspektive einen ganz anderen Hintergrund als in preußisch-deutscher Sicht. Das 
wird auch dazu beitragen, dass Kleverlands (ob nun als Bezeichnung für eine  
Dialektgruppe im Osten der Niederlande oder für einen grenzübergreifenden 
Dialektraum) wohl seltener verwendet wird als Kleverländisch (für Dialekte in 
Deutschland oder beidseits der Grenze). 

Auf der Karte ist das Gebiet des Kleverländischen in beiderlei Hinsicht ein-
gezeichnet worden. Als grenzüberschreitender Dialektraum füllt das Kleverlän-
dische das Gebiet zwischen den brabantischen Dialekten im Westen und Nord-
westen, den nedersaksisch/niederdeutschen Dialekten im Nordosten und Osten 
und den südniederfränkischen Dialekten südlich der Uerdinger Linie. Als Dialekt- 
raum innerhalb Deutschlands lehnt er sich an die Staatsgrenze zwischen Anholt 
und Venlo an. In die Karte eingezeichnet wurden ferner die Außengrenzen des 
Herzogtums Kleve am Ende des Ancien Régime.6 Herzogtum und deutsch-kle-
verländisches Dialektgebiet decken sich über weite Strecken – so dass sich sei-
nerzeit eine an „Kleve“ anlehnende Bezeichnung für den Sprachraum am unteren 
Niederrhein bei deutschen Forschern anbieten konnte. Im Titel der Karte steht 
„Klevisch“ für das alte Herzogtum und „Kleverländisch“ für den Sprachraum. 

5 Vgl. Jan Goossens: Niederländische Mundarten – vom Deutschen aus gesehen (mit 11 Karten 
im Text und einer Faltkarte), in: Niederdeutsches Wort 10 (1970), S. 61-80, S. 78. 
6 Vgl. Wilhelm Fabricius: Karte der politischen und administrativen Eintheilung der heutigen 
Preussischen Rheinprovinz für das Jahr 1789. Blatt I: Kleve-Düsseldorf (Geschichtlicher Atlas 
der Rheinprovinz. Publikation der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. 12, 2), 
Bonn 1894.
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Über Nimwegen, also entlang der Waal, sind im Laufe der Jahrhunderte immer 
wieder sprachliche Neuerungen nach Osten und Südosten weitergereicht worden. 
Die Dialekte von Millingen aan de Rijn und von Zyfflich waren davon weit stärker 
betroffen als etwa die Dialekte von Geldern oder Venlo im Süden. Umgekehrt konn-
ten sich südliche Neuerungen rheinabwärts über Neuss, Krefeld und die Uerdinger 
Linie in nördlicher Richtung, in unterschiedlichem Ausmaß und mit nachlassender 
Intensität, ausbreiten. Der kleverländische Dialektraum zeichnet sich mithin durch 
auffällige Nord-Süd-Gegensätze bzw. Nordwest-Südost-Gegensätze aus. 

Einer davon betrifft die Laute /ü/ und /u/ in Lexemen wie ‚aus‘ oder ‚Taube‘. Das 
Standardniederländische hat hier einen ui geschriebenen Diphthong (uit, duif), der 
auf die Vorstufe /ü/ zurückgeht, die wiederum mit westgermanisch û korrespondiert. 
Der Wandel von /u/ zu /ü/ hat sich seinerzeit von West nach Ost bis Nimwegen und 
darüber hinaus ausgebreitet und ist, nimmt man den Stand des 19. Jahrhunderts als 
Maßstab, im Gebiet des Kleverländischen zum Stehen gekommen. In der Tabelle 
werden für ausgewählte Lexeme die Vokale in vier Ortsdialekten zusammengestellt: 
Zyfflich (Z), Millingen aan de Rijn (M), Rheinberg (Rh) und Nieukerk (N):7 

   Z M Rh N
aus  ü ü ü uu
baußen  ü ü ü uu
Haus  ü ü ü uu
Kraut  ü ü ü/u uu
braun  ü ü u uu
Braut  ü ü u uu
Laus  ü üü u uu
Maus  ü üü u uu
tausend üü üü uu/au uu
Taube  uu uu uu u

Tab.: Repräsentanten von wg. û in vier kleverländischen Ortsdialekten

7 baußen (bütte, buute) ‚draußen‘. Zur Entwicklung von û: W. A. F. Janssen: De verspreiding 
van de uu-uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost-Nederland. Met bijbehoorenden atlas 
met isoglossenkaartjes, 2. Aufl. Maastricht 1949. Für Rheinberg: Theodor Horster: Rheinberger 
Wörterbuch. Eine Dokumentation der Mundart am unteren Niederrhein. Mit einer Einführung 
von Georg Cornelissen (Rheinische Mundarten, Bd. 9), Köln 1996. Für Nieukerk: Karl Dicks: 
Vogteier Wörterbuch. Eine Dokumentation der Mundart in der Vogtei Gelderland. Mit einer 
Einführung von Georg Cornelissen, Nieukerk 1998.
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Zwischen Millingen aan de Rijn und Zyfflich zeigen sich nur geringe Unter-
schiede; beide Dialekte haben das westliche /ü/ seinerzeit in den meisten Fällen 
übernommen. Zum Südosten hin (Rheinberg) nehmen die Phänomene des Laut-
wandels ab, in Nieukerk ist in diesen Fällen ausnahmslos das (alte) /u/, in der 
Regel als Langvokal, wie in den sich anschließenden Dialekten des Rheinlands 
zu finden. Kennzeichnend für das Kleverländische ist in diesem Fall, dass die 
nächste Stufe des Lautwandels, die wiederum vom Westen her sich ausbreiten-
de Diphthongierung des /ü/, weitgehend fehlt; dagegen wird im Brabantischen 
diphthongiert.8 

1.2 MillinGen aan de rijn

Der Ort Millingen aan de Rijn zeichnete sich bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts durch eine ganz eigenartige Lage aus. Er gehörte zur niederländi-
schen Provinz Gelderland, lag südlich des Rheins (der sich bei Millingen 
in Waal und Nederrijn teilt) und war von Orten umgeben, die zum Herzog-
tum Kleve gehörten: Kekerdom, Leuth, Niel und Bimmen. Gelderländische 
Nachbarorte lagen jenseits des Stroms. Wer von Millingen auf dem Landweg 
nach Nimwegen gelangen wollte, musste also zweimal die klevische Gren-
ze passieren. Die neue Staatsgrenze, gezogen aufgrund der Beschlüsse des 
Wiener Kongresses, schlug Kekerdom und Leuth zu den Niederlanden, so 
dass Millingen nun auch über den Landweg mit Nimwegen und dem Rest der 
Provinz Gelderland verbunden war.   

In Millingen kennt man den folgenden Merkvers, in dem sieben Nachbar- 
orte vorkommen: „Ook en Mook / Groesbèèk ook / Leuth en Mèhr / Pa-ndere 
ônt vèèr / Bimmen ôn den diek / Da zien zeuve kermisse tegeliek.“9 Welcher 
Ort mit Ook gemeint war, bleibt unklar. Von den sechs übrigen Dörfern liegt 
eins, Pannerden, auf der anderen Rheinseite. Zwei der übrigen Orte, Mehr 
und Bimmen, gehörten im 19. Jahrhundert zu Preußen, im 18. Jahrhundert, 
als Leuth noch klevisch war, sogar drei. Wir dürfen davon ausgehen, dass die 
Millinger, wenn sie die Kirmes in Mehr oder Bimmen besuchten, ebenso Dia-
lekt („Platt“) sprachen wie in Mook oder Groesbeek. Im 19. Jahrhundert war 
der Dialekt noch lingua franca im klevisch-gelderländischen Grenzgebiet. 

8 Vgl. J. Goossens/J. Taeldeman/G. Verleyen: Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. 
Deel II: De Westgermaanse korte vocalen in open lettergrepen. Deel III: De Westgermaanse 
lange vocalen en diftongen, Gent 2000, Karten 68-86.
9 Nol Hell: Kuiere ien de Duffelt. Woorden, zegswijzen en anekdotes in de streeltaal van de 
Duffelt naar Millingse tongval opgetekend eer het te laat is (Heemstudie, Bd. 15), Millingen aan 
de Rijn 1991, S. 63. Übersetzung: [?] und Mook, Groesbeek auch, Leuth und Mehr, Pannerden 
an der Fähre, Bimmen am Deich. Das sind sieben Kirmessen zur gleichen Zeit.
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Im Jahre 1991 erschien ein Dialektwörterbuch für Millingen aan de Rijn, des-
sen Untertitel, übertragen ins Deutsche, lautete: „Wörter, Redewendungen und 
Anekdoten im Dialekt der Düffel nach Millinger Zungenschlag, aufgezeichnet, 
bevor es zu spät ist“.10 Bei der Düffel (niederländisch Duffelt) handelt es sich 
um eine sich über die Staatsgrenze hinweg erstreckende Landschaft zwischen 
Kleve und Nimwegen, Millingen aan de Rijn und Zyfflich liegen in der Düffel. 
Das aus deutscher wie wohl auch aus niederländischer Sicht Auffälligste an 
diesem Millinger Lexikon ist die große Zahl ursprünglich deutscher Lexeme, 
die sich offenbar im Dialekt dieses niederländischen Grenzortes eingebürgert 
haben. Die folgende Liste enthält eine Auswahl, wobei jedem Stichwort die 
deutschen und niederländischen Entsprechungen beigegeben werden; die Dia-
lektwörter habe ich nach den Schreibregeln des Deutschen umgeschrieben (in 
Klammern: die Schreibung im Wörterbuch):11  

aldmodis (a-ldmodies) – altmodisch – ouderwets 
bumsteg (boemsteg) – bumstig – ineens; met een ruk
Brett (bret) – Brett – plank
fähle (fèle) – fehlen – ontbreken; schelen
fimmeleg (fie’meleg) – fimmelig – kieskeurig
Fuchs (foeks) – Fuchs – vos
Geländer (gelen’der) – Geländer – leuning
gemütlek (gemuutlik) – gemütlich – gezellig
Gummislauw (goemieslauw) – Gummischlauch - gummislang
Hampelmann (hampelman) – Hampelmann – ledenpop
Heckeschool (hèkkeschôl) – Heckschule - ? 
Herrgottsvrügte (hergodsvrügte) – Herrgottsfrühe – heel vroeg 
Henkelmann (hinkelman) – Henkelmann – etensketeltje
inverstaon (ien’verstaon) – einverstanden – eens; akkoord
Kafupp (kafoep‘) – Ka(r)wupp – spirit; pit
Klengelbühl (klingelbuul) – Klingelbeutel – collectezakje
Quats (kwats) – Quatsch – onzin; flauwekul
mag sien (mag zien‘) – mag sein – kan zijn

10 Vgl. Hell (Anm. 9). 
11 Nach Georg Cornelissen: Deutsche Lehnwörter in den Nachbardialekten von Kleve (D) und 
Millingen (NL), in: Kalender für das Klever Land 55 (2005), S. 118-123, S. 118f.
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mullvechte (moelvechte) – maulfechten – bekvechten
murkse (moerkse) – murksen – prutsen; knoeien
Ongesiefer (ongesiefer) – Ungeziefer – ongedierte (ongerechtigheid)
onübel (on-ubel) – unübel – niet slecht; niet kwaad
pummeleg (poe‘meleg) – pummelig – mollig
Räober (raöber) – Räuber – rover
Sarrass (sa’ras) (eine Person) – Sarrass - pestkop
schäbbeg (schebbig) – schäbig – guur
Slips (slieps) – Schlips – stropdas
s-tolz (sto-ls) – stolz – trots 
Urhäber (oerhèber) – Urheber – aanstichter; veroorzaker
vrech (vreg) – frech – brutaal 
Wechs (wiks) – Wichse – was; schoensmeer

Läge Millingen irgendwo anders in den Niederlanden, hätte sein Dialekt nicht 
nur eine ganz andere Lautstruktur – er wäre auch ärmer an deutschen Lehnwör-
tern. Die Lage an der Grenze und die Nähe zu Kleve sind verantwortlich dafür, 
dass man hier Wörter wie bumsteg, pummeleg, onübel oder stolz kennt. Einige 
der aufgelisteten Lexeme gehören eher der gesprochenen Umgangssprache als 
der deutschen Schriftsprache an, beispielsweise bumsteg, fimmeleg ‚übertrieben 
wählerisch’, Kafupp, murkse oder Sarrass. Auch die Aussprache im Fall von 
schäbbeg lässt eher an die Sprechsprache des Niederrheins als an die Norm des 
Hochdeutschen (mit langem ä) denken.

Wegen seiner isolierten Lage, aber auch aus anderen Gründen war Millingen 
aan de Rijn über lange Zeit stark auf Kleve ausgerichtet. So gingen die Katho-
liken Millingens im 17. und 18. Jahrhundert notgedrungen nach Bimmen oder 
Kekerdom zur Kirche.12 In seinem Buch erzählt Nol Hell von einem Klever 
Arzt, der vor dem Ersten Weltkrieg auch Hausbesuche bei Patienten in Millin-
gen machte.13 Im Jahre 1958 wurde im benachbarten Keeken ein Schneider mit 
dem Tonbandgerät aufgenommen. Geboren 1875 in Bimmen, hatte er nach der 
Schulzeit in Keeken, wie er anlässlich der Tonaufnahme mitteilte, seine Lehre 
im niederländischen Millingen absolviert.14 Es gab also vielfältige Kontakte der 
12 Vgl. A. Ch. Jeurissen: Geschiedenis van Millingen aan de Rijn, Nijmegen 1957, S. 57f.
13 Vgl. Hell (Anm. 9), S. 143.
14 S. Georg Cornelissen (Hrsg.): Platt in Kleve und Umgebung. 25 Sprachaufnahmen aus den 
Jahren 1958-2004, Kleve 2006 (Booklet ohne Seitenzählung, Aufnahme 13) und: Gesamtkatalog 
der Tonaufnahmen des Deutschen Spracharchivs. Teil I (Phonai, Bd. 38), Tübingen 1992, S. 448.  
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Millinger mit den klevischen Nachbarn. Diese Nachbarn sprachen ein Platt, in 
dem wegen der Überdachung durch das Deutsche so manche deutsche Wörter und 
Wendungen mitschwangen. Der Dialekt als lingua franca sorgte dafür, dass solche 
Germanismen und „Niederrheinismen“ ihren Weg nach Millingen fanden. 

Leo Terpstra veröffentlichte 1952 eine Untersuchung zur Ausstrahlung eines 
bestimmten, in Nimwegen beheimateten Dialektphänomens auf die Orte in der 
Umgebung der Stadt.15 Dabei handelt es sich um die stimmlose Aussprache be-
stimmter, andernorts im Dialekt sowie auch in der Standardsprache stimmhaft 
artikulierter Konsonanten. Terpstra befragte dazu auch Dialektsprecher aus Mil-
lingen. Er stellte fest, dass die für Nimwegen typische Aussprache zwar noch in 
den unmittelbaren Nachbarorten anzutreffen war, aber in Kekerdom und Leuth 
war sie schon nicht mehr zu hören und dann natürlich auch nicht in Millingen aan 
de Rijn, dem östlichsten Ort im Rahmen dieser Untersuchung. Diese areallinguis-
tische Mikrostudie unterstreicht noch einmal die Bedeutung des Parameters‚geo-
graphische Entfernung‘ für die Ausbreitung dialektaler Formen. Millingen aan de 
Rijn liegt viel näher bei Keeken und Bimmen als bei Nimwegen.   

1.3 zyfflich

Unter den klevischen Orten zeichnen sich Wyler und Zyfflich durch ihre be-
sondere Nähe zu Nimwegen aus. Das hat u. a. zur Folge, dass hier der Wandel 
/u/ > /ü/ die örtlichen Dialekte in ganz anderem Umfang prägt als weiter süd-
lich in Xanten oder Winnekendonk, zwei ebenfalls klevische Orte im Links- 
rheinischen. Eine Reihe weiterer auffälliger Merkmale seines Dialekts verdankt  
Zyfflich ebenfalls der Ausstrahlung Nimwegens: Dazu gehört der Schwund des 
Personalpronomens du und die Übernahme von gellie als (neuem) Personalprono-
men für die 2. Person Plural. Ferner schloss sich Zyfflich mit der Objektform min 
‚mir/mich‘ dem Westen an, während um Kevelaer heute mej und in Rheinberg 
und Nieukerk bereits mech gilt. 

Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden im Herzogtum Kleve neben dem  
Dialekt zwei Schrift- und Schulsprachen verwendet: Niederländisch und Deutsch. 
Noch 1828 wurde im Raum Kranenburg, auch in Zyfflich, auf Niederländisch 
gepredigt, während in den Schulen bereits beide Sprachen Verwendung fanden. 
Ein Zeitzeuge schrieb damals:16 „Es wäre gewiß zu wünschen und auch gut, daß 

15 L. Terpstra: Het Nijmeegse uitstralingsgebied van de stemloze f, s, sj en ch, in: J. Stroop 
(Hrsg.): Nederlands dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982, Amsterdam 1983, S. 
61-73 (Wiederabdruck).
16 Nach Josef Karl Christian Merges: Der untere Niederrhein. Studien zu seiner sprachlichen 
Entwicklung, Diss. Bonn 1977, S. 260f.
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überall Unterricht in der nämlichen, in der deutschen Sprache gegeben werden 
könnte; allein dieses würde bis jetzt für die Pfarrgenossen sehr nachtheilig sein, 
so lange die deutsche Sprache nicht als Landes-Sprache eingeführt und in Ge-
brauch ist. Nicht allein Knechte und Mägde, die im holländischen gebürtig hier 
dienen, sondern von den Eingesessenen selbst, die so nahe an der holländischen 
Grenze sind, würden die Meisten sehr wenig, Viele nichts von den deutschen Vor-
trägen verstehen. Nach Verlauf von einigen Jahren, da nach der jetzt bestehenden 
Lehr-Ordnung die Kinder vollständigen Unterricht im deutschen erhalten und 
so wahrscheinlich die deutsche Sprache mehr wird eingeführt werden, mögten 
vielleicht die angeführten Beschwernisse und Bedenklichkeiten nicht mehr Statt 
finden. Für jetzt aber wäre mit Grund zu fürchten, daß Aeltere und Erwachsene, 
welche den Religions Unterricht in holländischer Sprache erhalten haben, nun im 
Falle sie in derselben Sprache nichts mehr hörten, alle Religions Kenntnisse, die 
ihnen beigebracht sind, vergessen und verlieren würden.“

Als Folge einer konzertierten Aktion von preußischer Obrigkeit und ka-
tholischer Kirche wurde das Niederländische im Laufe des 19. Jahrhun-
derts am Niederrhein dann aufgegeben.17 Um die Wende zum 20. Jahr- 
hundert prägten Dialekt und Deutsch das Leben in Zyfflich, wobei der Dialekt im 
Dorf und bei den meisten Kontakten außerhalb des Dorfes die „normale“ Sprache 
war.

Zu den niederländischen Lexemen im Zyfflicher Dialekt gehört puin ‚Schutt, 
Trümmer‘. Auf der Homepage des LVR-Instituts für Landeskunde und Regio-
nalgeschichte ist eine Dialektaufnahme zu hören, in der ein Zyfflicher (Jahrgang 
1914) über die Zeit unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Dorf 
erzählt.18 Die Aufnahme beginnt folgendermaßen:19 Du was dänn natürlek Ärbeit 
satt hier: Päun, Päunhööp, jedder Hüss was Päun […].20 Man darf davon ausge-
hen, dass diese Vokabel am Niederrhein nur in unmittelbarer Grenznähe bekannt 
ist. Das „Rheinische Wörterbuch“ verzeichnet das Wort, nennt für dessen Verbrei-
tung aber lediglich Emmerich.21 

17 Vgl. Merges (Anm. 16); Georg Cornelissen: Kleine niederrheinische Sprachgeschichte (1300-
1900). Eine regionale Sprachgeschichte für das deutsch-niederländische Grenzgebiet zwischen 
Arnheim und Krefeld. Met een Nederlandstalige inleiding, Geldern/Venray 2003. 
18 http://www.rheinische-landeskunde.lvr.de/de/sprache/tonarchiv/tonarchiv_1.html (01.02. 2017).
19 Eine andere Tonaufnahme aus Zyfflich – der Sprecher ist 1923 geboren – findet sich auf der 
CD „Platt in Kleve und Umgebung“: Cornelissen (Anm. 14), Aufnahme 12.
20 Übersetzung: Trümmer, Schutthaufen, jedes Haus war Schutt.
21 Rheinisches Wörterbuch (Anm. 4), Bd. 6, Sp. 579. Dagegen ist Päun (auch Pöön, Pööm u. ä.) 
als Bezeichnung für eine bestimmte Pflanze weiter verbreitet: ebd..
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2. daS 20. jahrhundert

2.1 GrenzdialektoloGie

Die offenkundige Verwandtschaft der Dialekte beidseits der Grenze und ihr 
nach 1900 immer stärker zutage tretendes Auseinanderwachsen führten zur Eta-
blierung einer neuen sprachwissenschaftlichen Teildisziplin: der „Grenzdialek-
tologie“. Anknüpfend an eine kontrastiv-vergleichende Dissertation aus dem 

Jahre 197922 wurde 1988 ein 
grenzdialektologisches Projekt 
konzipiert, an dem drei Insti-
tute beteiligt waren, je eins aus 
dem niederländischen Grenzge-
biet, aus dem Westmünsterland 
und aus dem Rheinland. Als 
Ergebnis ihrer Zusammenarbeit 
erschien 1993 unter dem Titel 
„Dialekt à la carte“ ein grenz- 
übergreifender Dialektatlas, 
dessen Karten auch den Raum 
zwischen Kleve und Nimwegen 
einbezogen.23 Vertreten waren 
u. a. die Ortspunkte Groesbeek,
Kranenburg, Zyfflich, Leuth,
Keeken, Hulhuizen, Panner-
den und Tolkamer. Die beiden
hier präsentierten Karten stel-
len Umzeichnungen von Aus-
schnitten zweier Atlaskarten
dar.24

22 Ludger Kremer: Grenzmundarten und Mundartgrenzen. Untersuchungen zur wortgeographi-
schen Funktion der Staatsgrenze im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet (Niederdeut-
sche Studien, Bd. 28, 1/2), Köln/Wien 1979.
23 Georg Cornelissen/Alexander Schaars/Timothy Sodmann (Hrsg.): Dialekt à la carte. Dialekt- 
atlas Westmünsterland – Achterhoek – Liemers – Niederrhein (Rheinische Mundarten, Bd. 5; 
Westmünsterland. Quellen und Studien, Bd. 3), Doetinchem/Köln/Vreden 1993.
24 Ebd., Karten 18 und 19. Kommentiert wurden die beiden Karten seinerzeit von Christa Hin-
richs.
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Der Ausschnitt der Karte „Zug (im Dialekt)“ zeigt eine recht klare Verteilung 
der Bezeichnungen entlang der Staatsgrenze: Auf der deutschen Seite wird das 
schienengebundene Beförderungsmittel Zug (mit abweichender Aussprache) 
oder Iserbahn/Isenbahn genannt, jenseits der Grenze trein wie im Standard-
niederländischen. Die Dialektsprecher übernehmen die Bezeichnungen also aus 
der jeweiligen Standardsprache. Auffällig ist, dass in den Dialekten der grenz-
nahen Orte Leuth und Groesbeek daneben auch das deutsche Wort Zug bekannt 
war/ist. Für Millingen aan de Rijn ließe sich dasselbe vermuten. Umgekehrt 
war/ist in Zyfflich neben dem am Niederrhein üblichen Zug auch trein bekannt. 

Für den Niederrhein zeigt 
sich auf der Karte „Fahrrad (im 
Dialekt)“ ein völlig anderes 
Bild. Alle Ortsdialekte auf der 
deutschen Seite, soweit sie auf 
der Karte erfasst werden, haben 
das niederländische Lehnwort 
fiets, daneben auch Fahrrad.25 
Die im 19. Jahrhundert entstan-
dene niederländische Bezeich-
nung fiets, deren Herkunft nicht 
klar ist,26 hat sich stark über die 
Grenze hinweg ausgebreitet; 
grenznahe Orte wie Zyfflich 
oder Keeken unterscheiden sich 
hier nicht von den übrigen Dör-
fern und Städten am unteren 
Niederrhein. Auf der anderen 
Seite der Grenze wird Fahrrad 
dagegen nur ausnahmsweise, 
für das grenznahe Leuth, ge-
meldet.27

Anhand der beiden Kar-
tenausschnitte lassen sich 
drei grundlegende Ergebnisse 

25 Wurde von den Gewährsleuten nicht für alle Orte gemeldet.
26 P. A. F. van Veen/Nicoline van der Sijs: Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze 
woorden, Utrecht/Antwerpen 1997, S. 291. 
27 In der grenzdialektologischen Arbeit von Charlotte Giesbers bilden Groesbeek und Kranen-
burg das nördlichste  Ortspaar: Charlotte Giesbers: Dialecten op de grens van twee talen. Een di-
alectologisch en sociolinguïstisch onderzoek in het Kleverlands dialectgebied, Groesbeek 2008.  
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grenzdialektologischer Forschung veranschaulichen. 1. Die Staatsgrenze war 
im 19. Jahrhundert noch offen für den Austausch auf der Ebene des Dialekts. 2. 
Nach 1900 wird die Grenze immer mehr zu einer „Bruchstelle“ (Ludger Kre-
mer) im alten Dialektkontinuum. 3. Die Dialekte grenznaher Orte sind stärker 
von den Dialekten jenseits der Staatsgrenze beeinflusst als die Dialekte im Hin-
terland; dabei kann es sich um Rückzugsgebiete ehedem größerer Verbreitungs-
räume oder um Ergebnisse rezenten Kontakts über die Grenze hinweg handeln.

2.2 MillinGen aan de rijn 
Zu Beginn der 1990-er Jahre fand in Millingen aan de Rijn eine Untersu-

chung zur Dialektkompetenz und zur Sprachwahl bei grenzübergreifendem 
Sprachkontakt statt.28 Auf deutscher Seite wurden Menschen aus Keeken einbe-
zogen. Den beiden Amsterdamer Sprachwissenschaftlern Jan Berns und Helmut 
Daller gelang es allerdings nicht, in diesem deutschen Dorf für die Altersgruppe 
unter 30 Jahren mehr als gerade mal eine Gewährsperson zu finden, was als 
Indiz für den vorangeschrittenen Rückgang der Dialektbeherrschung am Nie-
derrhein zu werten ist. Wenn allerdings Dialektsprecher aus den Niederlanden 
und aus Deutschland aufeinandertrafen, funktionierte der Dialekt recht gut zur 
wechselseitigen Verständigung, wie eins der Ergebnisse lautete. Im Übrigen war 
Deutsch die wichtigste Sprache für das Gelingen der Kommunikation über die 
Grenze hinweg: „Dialect als grensoverschrijdend communicatiemiddel zal in 
toekomst steeds minder gebruikt worden. Aan de Nederlands-Duitse grens zal 
het Standaardduits het meest gebruikt communicatiemiddel worden zoals het nu 
bij de jongere generatie al het geval is“.29

Wie stark die Dialekte inzwischen durch nationale Akzente geprägt sind, 
lässt sich beim Abhören zweier Aufnahmen aus grenznahen Orten in den Nie-
derlanden, Ottersum und Pannerden, erfahren.30 Die Sprachproben stammen 
aus den 1990-er Jahren. Wer danach die Zyfflicher Aufnahmen (s. 1.3) abspielt, 
hört sofort, welcher der Grenzdialekte in einem niederländischen bzw. in einem 
deutschen Ort beheimatet ist.  

28 Jan Berns/Helmut Daller: Grensoverschrijdend dialectgebruik in Nederlands-Duits taalcontact, 
in: Taal en Tongval 44 (1992), S. 27-51.
29 Berns/Daller (Anm. 28), S. 45. Übersetzung: Der Dialekt als grenzüberschreitendes Kommu-
nikationsmittel wird in Zukunft immer weniger gebraucht werden. An der niederländisch-deut-
schen Grenze wird das Standarddeutsche das häufigste Kommunikationsmittel werden, wie es 
jetzt bei der jüngeren Generation bereits der Fall ist. 
30 ILR-Homepage (Anm. 18).
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2.3 zyfflich

Auf einer Erhebung aus dem Jahr 2004 basiert eine Karte des ILR-Instituts 
für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn, die die dialektalen Bezeich-
nungen für das Zahlwort ‚fünf‘ zeigt.31 Am Niederrhein kommen von Süd nach 
Nord fönf, fief, füff, fiff und feif vor, wobei feif auf der Karte lediglich für vier 
Orte im äußersten Norden belegt ist: für Kranenburg, Zyfflich, Keeken und El-
ten. Die niederländischen Nachbardialekte haben ebenfalls feif (bzw. vejf), dies 
sind u. a. Ottersum, Groesbeek, Leuth, Hulhuizen und Tolkamer. Wieder – wie 
etwa bei Päun ‚Schutt‘– haben die Dialektsprecher Zyfflichs ein Wort (bzw. 
eine Lautvariante) entlehnt. 

Allerdings gilt feif heute nicht (mehr) konkurrenzlos in Zyfflich. Manche 
sagen heute auch fiff wie in den deutschen Nachbarorten weiter östlich und süd-
lich.32 Dialektwandel lässt sich auch im ausgehenden 20. und zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts beobachten. 

3. daS 21. jahrhundert  

3.1 MehrSprachiGkeit 
Neben Niederländisch und Deutsch und neben dem von immer weniger 

Menschen beherrschten Dialekt nimmt heute das Englische eine stets wichtiger 
werdende Rolle im grenzüberschreitenden Verkehr ein, gerade bei jungen Leu-
ten. In einer Masterarbeit zur grenzübergreifenden Kommunikation im Raum 
der Euregio Rhein-Maas-Nord33 wird die Bedeutung des Englischen für junge 
Leute hervorgehoben:34

„[…] practically all Dutch and German pupils in the survey (just like practi-
cally all Dutch and German pupils in general nowadays) are learning English du-
ring their entire school programmes. Moreover, both Dutch and German pupils‘ 
general attitudes towards the English language variety are much more positive. 
On average, they regard it both as a beautiful and as a useful language. These 

31 Siehe Georg Cornelissen: Platt, Niederländisch und Deutsch in Zyfflich. Die Zeit zwischen 
1017 und heute, in: Günther Schoofs/Achim Tebartz (Hrsg.): 1017-2017. Beiträge zur Ge-
schichte Zyfflichs, Zyfflich 2017, S. 134-138, S. 137. 
32 Dank an Anna Schoofs-Deryk. Eigene Befragungen in Zyfflich am 8. Juli 2017. 
33 Das Gebiet der Euregio Rhein-Maas-Nord erstreckt sich zwischen Gennep und Kevelaer im 
Norden und zwischen Weert, Echt, Mönchengladbach und Dormagen im Süden.
34 Dean Hovens: What is the language of the euregio rhine-meuse-north? Euregional integration 
and the future of languages near the Dutch-German border, Master of Arts Thesis Göttingen 
2002, S. 97.
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results indicate that an English lingua franca may be on the rise in the euregio 
rhine-meuse-north, especially when trans-border interaction gets more frequent and 
more intense than the superficial practice of asking for directions, for example.“

Millingen aan de Rijn und Zyfflich gehören zur Düffel (s. o.). Eine landeskund-
liche Besonderheit dieses Gebiets ist die Existenz eines grenzübergreifenden Hei-
matvereins:  „Heemkundekring ‚De Duffelt‘/Heimatkundeverein ‚Die Düffel‘“. 
Viermal im Jahr erscheint die Vereinszeitschrift mit dem Titel „Van toen naar nu/
Von einst bis jetzt“, in der Aufsätze in beiden Standardsprachen und auch Beiträge 
in den Dialekten, verschriftet nach den Regeln der jeweiligen Standardsprache, er-
scheinen. Mehrsprachigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jeder Autor 
und jede Autorin in der Muttersprache publizieren kann. Dass die Lesefähigkeiten 
des Publikums nicht immer mithalten können, steht auf einem anderen Blatt.

Im Oktober 2013 wurde in Zyfflich ein neues Geschichtsbuch für die Düffel und 
den Ooij-Polder vorgestellt, von dem gleich zwei Versionen erschienen, eine in nie-
derländischer und eine in deutscher Sprache. Die deutsche Ausgabe trug den Titel 
„Historischer Kanon Düffel und Ooijpolder. Eine Geschichte in fünfzig Fenstern“.35 
In ihrem Bericht über die neue Doppelpublikation hatte eine in Kleve erscheinende 
Tageszeitung allerdings etwas auszusetzen: „Einhundert Seiten umfasst der Kata-
log. Leider wurde die deutsche Ausgabe schlecht übersetzt und redigiert. An vielen 
Stellen des Buches schimmert die niederländische Grundfassung durch und leider 
ist der Band auch nicht frei von vielen grammatikalischen Fehlern.“36 Das hier auf-
scheinende Problem wird sich heute in unterschiedlichster Form immer wieder im 
Grenzgebiet stellen: Wann benötige ich muttersprachliche Unterstützung, wie lässt 
sie sich realisieren? Gerade wenn ich über Kenntnisse der anderen Sprache verfüge 
– was mache ich, wenn Art und Umfang des grenzüberschreitenden Kontakts über 
die Routinen hinausgehen?   

3.2 MillinGen aan de rijn

In der Einleitung des Millinger Wörterbuchs aus dem Jahre 1991 nennt der 
Verfasser Beispiele für den standardorientierten Wortersatz im Dialekt: Anstel-
le älterer Mundartwörter werden nun neuere verwendet, die bloße Lautvarianten 
standardsprachlicher Lexeme sind (AN: Algemeen Nederlands; Df: Dialekt frü-
her, Dh: Dialekt heute):37

35 Hans Fun/Jan van Eck: Historischer Kanon Düffel und Ooijpolder. Eine Geschichte in fünfzig 
Bildern (Heemstudie, Bd. 25), o. O. 2013.
36 Das sollte man wissen: https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/das-sollte-man-wissen-
id8605977.html vom 28. 10. 2013 (20.07.2017).
37 Hell (Anm. 9), S. 24. Es geht um die Bezeichnungen für ‚Narbe‘, ‚emsig‘, ‚Schwein‘, ‚Plätz-
chen‘ (Plural) und ‚Patentante‘.
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Df  Dh  AN
liekstèèi lidtèke  lidteken
kiebig  ieverig  ijverig
pog  vearke  varken
pleskes  kükskes koekjes
gaölemaöi pèètta-nte peettante

Im Wörterbuch finden sich dann viele weitere Hinweise, etwa bruid ‚Braut‘ 
oder schouwer ‚Schulter‘.38 Die Lautvariante bruid stimmt mit dem Standard-
niederländischen überein, während der Dialekt in der Düffel früher /ü/ hatte. 
In schouwer fehlt wie im Algemeen Nederlands (schouder) das im Dialekt ur-
sprünglich zu hörende l (*scholder). Viele weitere Beispiele ließen sich anfüh-
ren. Besonders interessant müsste eine Wiederholung der vor mehr als zweiein-
halb Jahrzehnten durchgeführten Studie von Berns/Daller sein. Lassen sich in 
Millingen aan de Rijn noch jugendliche Dialektsprecher finden? Wie gestaltet 
sich der grenzüberschreitende Kontakt heute? Welche Rolle spielt inzwischen 
das Englische, wenn Menschen aus Millingen auf Deutsche aus den grenznahen 
Nachbarorten treffen?

3.3 zyfflich

In Zyfflich, wie auch in anderen Orten der Grenzgemeinde Kranenburg, ha-
ben sich in den letzten Jahren viele Niederländer und Niederländerinnen nieder-
gelassen. Diese Entwicklung ist dem unterschiedlichen Preisniveau bei Grund-
stücken und Immobilien in beiden Staaten zu verdanken. Im Jahr 2012 hatten 
im Zyfflicher Kindergarten 41 Prozent der Kinder niederländische Eltern. In 
der Gemeinde Kranenburg gab es 2009 insgesamt 72 niederländische Schulkin-
der im Alter von sechs bis zehn Jahren. Immerhin 52 von ihnen besuchten die 
Kranenburger Grundschule, während 20 täglich zu einer Schule in den Nieder-
landen pendelten. Zweisprachige Angebote gab es sowohl im Zyfflicher Kinder-
garten als auch in der Grundschule im benachbarten Kranenburg.39

In Zyfflich ist das Niederländische heute (2017) präsenter als in vielen an-
deren Orten am Niederrhein. Das fängt bei Willkommensschildern am Orts- 
eingang an, auf denen der Besucher (oder die Heimkehrerin) mit „Herzlich 
Willkommen“ und „Hartelijk welkom“ begrüßt wird. Das setzt sich in der 
„Dorfscheune“ (dem örtlichen Begegnungszentrum) fort, wo unter der Decke 

38 Hell (Anm. 9), S. 149 und 151.
39 Vgl. Cornelissen (Anm. 31), S. 158.
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ein Schild mit einschlägigem Piktogramm und der Aufschrift „Niet roken“ zu 
finden ist. Das gilt für die Informationen des örtlichen Bürgerbusvereins, die in 
beiden Sprachen rundgeschickt werden, oder für den Stimmzettel in deutscher 
und niederländischer Sprache, mit dessen Hilfe vor einiger Zeit im Dorf über 
eine Verlegung des Kirmestermins abgestimmt wurde.40 Und in der Zeitschrift 
des örtlichen Geschichts- und Heimatvereins kann auch schon einmal ein nie-
derländischsprachiger Artikel – zu einem rein Zyfflicher Thema! – erscheinen.41 
Wie sich der Sprachalltag in Zyfflich heute gestaltet, für Kinder wie Erwachse-
ne, ist eine spannende Frage: Wann und wie kommen Deutsch, Niederländisch, 
Platt und vielleicht auch Englisch (und weitere Sprachen) zum Zuge? Die in-
nerörtliche Mehrsprachigkeit in diesem Dorf an der deutsch-niederländischen 
Grenze stellt sich gegenwärtig ganz anders dar als noch vor zwanzig oder drei-
ßig Jahren. 

40 Freundliche Mitteilung von Nanette Stienstra und Anna Schoofs-Deryk. 
41 Johann Luttenberg ist der Verfasser eines niederländischsprachigen Beitrags zum „Radfahr-
verein Zyfflich“ (Titel), in dem es u. a. heißt: „In vergelijking met de Musikverein is over de 
Radfahrverein maar weinig bekend“: Johann Luttenberg: Radfahrverein Zyfflich, in: Beiträge 
zur Chronik Zyfflichs 9 (2007), S. 26-27, S. 26. Übersetzung: Im Vergleich zum Musikverein 
ist über den Radfahrverein nur wenig bekannt. – In dem 2017 erschienenen Zyfflicher Dorfbuch 
(Anm. 31) sind allerdings keine Beiträge in niederländischer Sprache aufgenommen worden.  
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